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Verzeichniß
-e r zur ersten ordentlichen Schleswig-Holsteinischen Landesverfammlung

gewählten Abgeordneten.
(Außerordentliche Diät vom 9. September bis den 5. October 1850.)

Herr Landrath v. Ahlefeldt.
„ Hofbesitzer Alfen.
„ Sandmann Andresen.
„ Bürgermeister Dr. Balemann.
„ Advocat Bargum.
„ Kirchspielsgev. Barth.
„ Graf v. Baudissin (Börstel).
„ Graf v. Baudissin (Sophienhof).
„ Probst Boysen.
„ O.-A.-G.-Rath Bremer.
„ Amtmann v. Brockdorff.
„ Klosterprobst v. S3 üIo to.
„ Jnstitutlehrer Bünger.
„ Obergerichtsadv. Claussen.
„ Literat C o ch.
„ Hofjägermeister v. Cr on stern.
„ Sldvocat Dahms.
„ Major v. Dalitz.
„ Senator Donned.
„ Dr. D re is .

Negierungsrath Engel.
„ Dr. Fock.
t, Departementschef Francke.
„ Obergerichtsadv. Dr. Gülich (Schlestoig.) 
„ Obergerichtsadv. Gülich (Pinneberg).
„ Rathmann Hamkens.
„ Regierungsrath v. Harbou. 
u Advocat Hedde.
„ Dr. Heiberg.
„ Gutsbesitzer Henningsen.

Se. Durchl. der Herzog.
Herr Gutsbesitzer Hirschfeld.

„ Hofbesitzer Je bens.
„ Landmesser Jngtoersen. 
n Boy Jürgcnsen.
„ Hofbesitzer Kirchner.
„ Dr. Lafaurie.
„ Hofbesitzer v. Leeseu.
„ Hofbesitzer Lübbe.
„ Rector Dr. Lübker.
„ Hofbesitzer P. Lüders.
„ Regierungsrath P. Lüd er s.

Herr Dr. v. Maack.
„ O.-Sl.-G.-Rath M a lm ro s .
„ Schullehrer Mester.
„ O.-G.-Rath Mommsen.
„ Hofbesitzer F. M ü lle r .
„ Dr. M ü lle r .
„ Gutsbesitzer v. Neergaard.

Sldvocat v. Neergaard.
„ Superintendent Nielsen.
„ Lieutenant Nitzsch.
„ Hufner O hrt.
„ Eisenbahndirector Th. Olshausen. 
„ Thicrarzt Panje.
„ Landesgev. M . Paulsen.
„ Syndicus Prehn.
„ O.-A.-G.-Rath Preusser.
„ Landdrost Rathgen.
„ Dr. Rauch.
„ Professor Rav it.
„ Senator Reh der.
„ Graf v. Reventlo to (Farve).
„ Zimmermeistcr Riepen.
„ Papicrfabrikant Robbert.
„ Hufner Rohtoer sen.
„ Hufner Rohtoer jun.
„ Candidat Rosenhagen.
„ Pastor Sass.
„ Schullehrer S  ch lichtin g.
„ Kaufmann M . T. Schmidt.
„ Eisenbahndirector Semper.
„ Pastor Sierck 
„ Professor Stein.
„ Dr. S te in d o rff.
„ Bürgermeister T hom sen.
„ Koogsbcsitzer T i e d e m a n n.
„ Pastor Vers mann.
„ Gutsbesitzer V o lle rtsen .
„ Rcgicrungsrath v. Warnstedt.
„ Sldvocat Wichmann.
„ Sldvocat W iggers.
„ Vollmacht W itt.
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Protokolle k r  V e r h M o iM
der

Schleswig - Holsteinischen Landesversammlung.

Erste Si tzung.
Geschehen Kiel in der ersten SchleSwig-Holsteinischen Landcsversammlung, den 9 . Septem ber  

1 8 5 0 , Nachmittags 2 Uhr.
G egenw ärtig 64 M itglied er, einschließlich des Departem entschefs F r a n c k e ;  außerdem das M itglied der S ta t t 

halterschaft, G ra f R e v e n t l o u  und die Departementschefs B o p s e n ,  K r o h n ,  de  F o n t e n a p  und R e h h o f .

D a s  M itglied der S ta tth a lte rsch aft, G ra f  v o n  
R  e v e n t l o u :

Hochgeehrte H erren!
I n  Gemäßheit des Wahlgesetzes vom 2 0 . October 

1 8 4 8  haben S ie  durch das V ertrauen des Volkes die 
Besugniß und die Verpflichtung erhalten , das Recht und 
die Interessen der H e rzog tüm er zu vertreten. G roß  ist 
I h r e  Aufgabe und gerade jetzt bedeutungsvoller a ls  je, 
da Schleswig-Holstein mehr a ls zuvor auf die eigene K raft 
und A usdauer angewiesen ist und die gegenwärtige H altung 
des Volkes und seiner V ertreter über die fernere Zukunft 
des V aterlandes entscheiden w ird.

V on aufrichtiger Friedensliebe beseelt, hat die S t a t t 
halterschaft sich wiederholt bestrebt, den Frieden durch 
versöhnliche Schritte  herbeizuführen, Dänem ark hat alle 
Versöhnungsversuche entschieden zurückgewiesen und will das 
Recht des Landes mit dem Schwerdte des E roberers brechen. 
W ir haben dem feindlichen E infa ll bewaffnete Gegenwehr 
entgegengesetzt und bei Jdsted t ward eine blutige Schlacht 
geschlagen. D ie Schlacht ist verloren. D e r Verlust vieler 
B raven  wird tief beklagt und der größte Theil des Herzog
t u m s  Schleswig leidet jetzt unter dem Druck des über
m ü tig e n  F e indes, aber die W ehrkraft des Landes ist nicht 
gebrochen. Unsere Armee, unterstützt durch die Hülfsleistung 
des deutschen V olkes, m ehrt sich von Tage zu Tage und 
freudig schließt sich der Zuzug freiwilliger Mannschaft den 
W affenbrüdern an.

M it tiefer T rauer blicken wir auf die Zerrissenheit 
des deutschen V aterlandes; w ir unsrerseits sind aber fest 
entschlossen, a ls treue S ö h n e  Deutschlands auszuharren 
und für die Ehre und das Recht der H erzo g tü m er zu 
kämpfen, bis es gewährt worden ist. Unsere brave Armee 
kennt ihre Pflicht und wird ihre Aufgabe erfüllen.

Dem  B erliner V ertrage vom 2 . J u l i  d. I . ,  der 
un s den Frieden nicht bringen sollte, und den Aussprüchen 
fremder Cabinette gegenüber hat die S tatthalterschaft das 
Manifest vom 2 2 . J u l i  erlassen und hofft I h r e r  Zustimmung 
versichert zu sein. An den zu Frankfurt wegen Neugestaltung

des deutschen V aterlandes eingeleiteten V erhandlungen ist 
die S ta tthalterschaft nicht betheiligt; Deutschland entbehrt 
noch einer höchsten leitenden Behörde. M it fremden R e
gierungen steht das ausw ärtige D epartem ent in keiner 
officiellen V erb indung ; wir entbehren ihres Schutzes, find 
aber in unfern Entschließungen unbehindert und vertrauen 
in  dieser vereinzelten S te llu n g  auf die Gerechtigkeit unserer 
Sache und unser gutes Schw erdt.

D ie  Geldm ittel zur Fortführung des Krieges sind 
nicht erschöpft. D ie  Ungewißheit der D au er des Krieges 
und die verfassungsmäßige P flich t, das Kriegsbudget der 
Genehm igung der Volksvertretung zu übergeben, haben 
indeß die V orlage finanzieller A nträge erforderlich gemacht. 
D ie  S tatthalterschaft vertrau t auch für die Zukunft au f 
die V aterlandsliebe und Hingebung der H e rzo g tü m er und 
erkennt mit D ank die Unterstützung an , welche das deutsche 
Volk durch Sendungen  von Geld und ändern Gegenständen 
gewährte und ferner gewähren w ird.

I n  dieser außerordentlichen D iä t an dem ferneren 
A llsbau des inneren L andesorganism us zu arbeiten, erscheint 
der Regierung nicht gerathen, da zunächst alle Kräfte darauf 
zu richten sind, die rechtliche Existenz der H erzo g tü m er 
zu bewahren und zu befestigen. N u r eine au f den G eld 
verkehr und dessen Erleichterung hinzielende V eranstaltung, 
betreffend das A usprägen von Scheidem ünze, und einige 
Modifikationen der Aushebungsgesetze, erscheinen a ls  d rin 
gendes B edürfniß.

Hochgeehrte H e rre n ! D ie G egenw art ist ernst und 
verhängnißvoll; lassen S ie  u ns in diesem Bewußtsein fest 
zusammenstehen und, im B etrauen au f die höhere W altu n g  
G o t te s ,  die K raft u n s e rhalten , um unsere gute Sache  
zum guten E nde zu führen. Ic h  erkläre hiemit diese 
außerordentliche Schleswig-Holsteinische Landesversam m lung 
für eröffnet.

Demnach ersuche ich den Aeltesten der V ersam m lung 
a ls  A lterspräsident diesen Platz einnehmen zu wollen und 
die specielle E röffnung dieser Versamm lung vorzunehmeu.



2 Präsidentenwahl.

Der Abgeordnete Hamkens folgte dieser Aufforderung 
und richtete an die Versammlung folgende Worte:

Nach dem Gesetz, höchstgeehrte Herren, bin ich ver
möge meines Alters aus diesen Platz berufen, um zur 
Constituirung der Schleswig-Holsteinischen Landesversamm
lung die erste Anleitung zu geben. W ir sind versammelt 
mit gepreßtem Herzen und haben Alle den Wunsch, daß 
unser Vaterland bald von dem Alles verheerenden Feinde 
möge befreit werden. Da aber ein rasches Beginnen 
unseres Werkes der Sache des Vaterlandes dienlich ist, und 
mir die Fähigkeiten zu einer längeren Rede fehlen, so 
erlaube ich m ir, mit dem Wunsche, daß es unter M it
wirkung dieser Versammlung gelingen möge, den Rechten 
des Landes Anerkennung zu verschaffen, die Bitte zu ver
binden, daß Sie mir zur Wahl eines Präsidenten gütigst 
die Stimmzettel übergeben wollen.

Die Wahl, bei welcher auf Ersuchen des Alters
präsidenten die Abgeordneten R av i t  und Dr. M ü l l e r  
vorläufig als Schriftführer fungirtcn, fiel auf den Abge
ordneten B a r g u m  mit 59 Stimmen.

A l t e r s p r ä s i d e n t :  Ich darf jetzt den Herrn
Präsidenten B a r g  um ersuchen, mich auf meinem Platze 
abzulösen.

D e r  P r ä s i d e n t :  Durch Ihre Wahl, meine
Herren, bin ich berufen, in der nächsten Zeit die Ver
handlungen dieser geehrten Versammlung zu leiten. Es 
wird mein eifriges Bestreben sein, das Vertrauen, welches 
mir dadurch bewiesen ist, zu rechtfertigen. Ich fühle die 
Verantwortlichkeit, welche mit unser aller Stellung, und 
daher auch mit der meinigen, eben jetzt in erhöhtem Maaße 
verbunden ist, um so tiefer, je schwieriger und zum Theil 
auch ungünstiger gegen früher die Verhältnisse sind, unter 
welchen die erste ordentliche Landesversammlung, von der 
Regierung außerordentlich berufen, Zusammentritt. Das 
hochgeehrte Mitglied der Statthalterschaft hat schon auf 
diese Schwierigkeiten treffend hingewiesen. Ein großer 
Theil des Landes, welches wir vertreten, ist vom Feinde 
besetzt; in dem nördlichsten Theile von Schleswig haben 
die Wahlen wegen der bekannten Gewaltherrschaft nicht 
vollzogen werden können. Die Unterstützung, welche uns in 
den beiden vorhergehenden Jahren von Deutschland in 
Anerkennung unseres Rechtes gegen den gemeinschaftlichen 
Feind geleistet ward, wird uns jetzt von den deutschen 
Regierungen nicht mehr gewährt. Die Bevollmächtigten 
der Großmächte schrieben in der englischen Hauptstadt einige 
französische Worte nieder, wie es in Zukunft mit den 
deutschen Herzogtümern gehalten werden solle, und auf 
die Frage, welche Berechtigung sie haben, so zu verfügen, 
giebt schon das Protoeoll die einzige Antwort: tcl est 
notre p la is ir! —  Dazu kommen, wenigstens bei vielen 
von uns, bittere Gefühle über die traurigen Zustände im 
großen Gesammtvaterlande. Eine deutsche Negierung, die 
uns die erste Hülfe bereitwillig sandte, und die auch jetzt 
noch der Gerechtigkeit unserer Sache kräftig das Wort 
redet, gegen die wir uns daher stets zu inniger Dankbar
keit verpflichtet fühlen werden, hat dennoch einem Manne 
ein wichtiges Staatsamt übertragen, der gegen zahlreiche 
Bewohner unseres Landes (ich will auf diesem Platze einen 
gelmden Ausdruck gebrauchen) in eitler Verblendung die 
ärgsten Gewaltmaßregeln verfügte und billigte, Maßregeln,

deren Ausführung ein preußischer General, ein Biedermann, 
mit seiner Ehre nicht vereinbar hielt. Ein deutscher Fürst 
hat einen Mann an die Spitze der Regierung und der 
Finanzverwaltung gestellt, der von einem deutschen Gerichte 
wegen eines Verbrechens verurtheilt ward. Wenn das 
erste Ereigniß besonders bei dem Schleswig-Holsteiner 
bittere Gefühle erwecken mußte, so muß das letzte bei 
jedem ehrenwerthen Deutschen Schaam und Entrüstung 
hervorrufen. Eine deutsche Regierung, die noch fortwährend 
das Wohl Deutschlands als ihr Streben bezeichnet, hat 
es durch ihren Bevollmächtigten ganz in der Ordnung 
gefunden, daß der dänische Gesandte ihren Vorbehalt bei 
Unterzeichnung des Londoner Protocolles ausschließlich auf 
Holstein und Lauenburg bezog, während sie es war, die 
bei dem Beschlüsse vom September 1846 präsidirtc, durch 
welchen die Verbindung Holsteins mit Schleswig als das 
Recht eines deutschen Staates gewahrt werden sollte.

Müssen wir denn bei solcher Ungunst der Verhältnisse 
verzagen? Soll das Gefühl des Unmuths bei uns vor
walten? Nein, nimmermehr darf dies der Fall sein und 
ist auch nicht gerechtfertigt. Die Gerechtigkeit unserer Sache 
ist dieselbe geblieben und konnte an sich nicht verändert 
werden. Das Vertrauen zu derselben ist bei uns nicht 
geschwächt, sondern wird durch jeden neuen Versuch, unser 
Recht zu brechen, nur befestigt; und unsere deutschen Brüder 
reichen uns von nah und fern, ja selbst von Ländern über 
die Marken Deutschlands hinaus, die Hand und kommen 
uns in unferm Kampfe in wahrhaft herzerhebender Weise 
zu Hülfe. Männer aller Stände und aller Partheien 
leihen uns ihren Arm, unterstützen uns mit Geldmitteln, 
und immer weiter verbreitet sich die Ueberzeugung, daß das 
Recht auf unserer Seite sei. Unsere tapfere Armee steht, 
wenn auch jetzt nicht siegreich, doch kampfgerüstet und 
kampfesnnckhig da, und harrt mit dem ganzen Lande sehr 
sehnsuchtsvoll auf den Ruf ihrer Führer, um dem Feinde 
das wieder abzuringen, was Tapferkeit und Glück ihn 
gewinnen ließen. Und wäre unsere Kraft, wäre die ge
leistete Hülfe dennoch für den Augenblick zu schwach, um 
dem Willen der Gewaltigen dieser Erde zu begegnen, so 
wird uns dennoch das Vertrauen auf Gott den Allmäch
tigen nimmer verlassen, vor dessen Willen, wenn es Zeit 
ist, die Wünsche der Großen und Mächtigen, die Protokolle 
der Großmächte zerstieben werden, wie Spreu vor dem 
Winde, denn, wir haben es gehört im Gotteshause: „der 
Herr steht um sein Volk her."

Sollte ich einen Wahlspruch suchen, den wir Schleswig- 
Holsteiner in den letzten Jahren befolgt haben, vielleicht 
ohne ihn auszusprechen, so ist es der: „nec temere nec 
timide.“  Halten wir ihn fest, es ist ein guter Wahlspruch. 
Nicht verwegen, aber auch nicht verzagt, nicht übermüthig, 
aber auch nicht kleinmüthig waren wir und wollen wir 
sein. Und sind wir bestimmt, wie wir als solche schon 
bezeichnet sind, die Vorkämpfer zu sein für Recht und 
Ehre in Deutschland, so wollen wir uns dieser Aufgabe 
würdig zeigen; aber nie werden die Herzogtümer Schleswig- 
Holstein, ich hoffe es zu Gott, sich gebrauchen lassen als 
Vorkämpfer für den Umsturz aller Ordnung und die Ver
nichtung wahrer Freiheit in Deutschland. Nicht übermüthig 
und nicht kleinmüthig, im Vertrauen auf Gott und ihre



Wahl der Vicepræsidenten und der Secretaire.

gerechte Sache beginnt die Schleswig-Holsteinische Landes
versammlung ihre Thätigkeit.

Die Worte des Staatsgrundgesetzcs „D ie  Versamm
lung wählt ihren Präsidenten, i h re  Viccpräsidcnten und 
Schriftführer" zeigen mir den Weg für die erste mir ob
liegende Pflicht; es find daher wohl 2 Viccpräfidenten zu 
wählen. Wenn die Versammlung mit mir einverstanden ist, 
darf ich bitten, zur Wahl des ersten Viccpräsidcnten zu schreiten.

Gewählt wurde nach vorgängiger dreimaliger Ab
stimmung, die keine absolute Stimmenmehrheit für einen 
der Abgeordneten ergab, der Obergerichtsrath Mommsen 
mit 33 von 65 abgegebenen Stimmen.

Vicepräsident Mommsen:  Meine Herren, indem ich 
diesen Sitz einnehme, spreche ich Ihnen meinen Dank für 
das Vertrauen aus, welches mich auf denselben berufen 
hat. Es ist nicht meine Absicht, hier auf eine Darle
gung der Gefühle einzugehen, welche mich im gegenwärti
gen Augenblicke bewegen; ich spreche nur die Versicherung 
aus, daß ich mich, falls ich in Folge einer Behinderung 
des Herrn Präsidenten das Präsidium zu übernehmen haben 
sollte, bemühen werde, so weit in meinen Kräften steht, 
dem mir bewiesenen Vertrauen zu entsprechen.

Hierauf fand die Wahl des zweiten Vicepräsidcnten 
statt, die auf den Obergerichtsadvocaten Dr. Gül i ch mit 
35 Stimmen fiel.

Vicepräsident Gü l i ch :  Für Ih r  Vertrauen, hochge
ehrte Herren, meinen Dank. Sollte ich wider Erwarten 
in die Lage kommen, das Präsidium der Versammlung zu 
übernehmen, so bitte ich, damit der große Unterschied 
zwischen den Fähigkeiten des ausgezeichneten Mannes, den 
wir zum Präsidenten erwählt haben, und meinen geringen 
Kräften nicht zu fühlbar werden möge, um Ihre freund
liche Unterstützung.

Die Versammlung schritt nunmehr auf den Vorschlag 
des Präsidenten zur Wahl von 4 Schriftführern. Es 
wurden gewählt die Abgeordneten:

£  ho m sen aus Husum mit 62 Stimmen,
Wich mann „  52 „
W i g g e r s  „ 3 7  „
L ü b ck e r „  33 „

P r ä s i d e n t :  Die Versammlung hat durch Wahl 
ihr Bureau jetzt bestimmt. Es ist nicht zur Frage ge
kommen, für welche Zeit. Jedenfalls dürfte es indeß ge
nügen, zu erwähnen, daß die Versammlung selbstverständ
lich das Recht hat, demnächst, etwa bei Bestimmung der 
Geschäftsordnung, die Dauer zu beschließen.

Ferner habe ich der geehrten Versammlung vorläufig 
Anzeige zu machen von denjenigen Vorlagen, welche die 
Regierung zur Berathung und Beschlußnahme übersandt 
hat. Inwiefern darauf heute noch eingegangen werden 
kann, wird demnächst zur Erwägung kommen.

Vom Departement des Innern zeige ich als einge
gangen an: ein Schreiben vom 9. Septbr. d. I . ,  betr. 
die Wahlen zur ersten ordentlichen Landesversammlung. 
(Der Präsident verliest das Schreiben.)

Aktenstück V.
Ich glaube es wird das Nichtigste sein, daß nach 

Angabe der übrigen Eingaben die Versammlung zunächst 
ans diesen Punkt zurückkommt.

Vom Departement der Finanzen ist eingegangen: ein
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Schreiben vom 9. Septbr. d. I . , betr. die Staatsrech
nung für 1849 und die Rechnungsablage über die durch 
die Verordnung vom 2. Mai 1849 ausgeschriebene Zwangs
anleihe. (Der Präsident verlas das Schreiben.)

Aktenstück VI.
Dem Verlesen dieses Schreibens erlaube ich mir hin

zuzufügen, daß vom Departement der Finanzen die er
wähnte Staatsrechnung von 1849 an mich, als damaligen 
Präsidenten der constituirenden Landesversammlung am 
31. Aug. d. I .  übersandt ward, und daß ich mich ver
anlaßt sah, noch an demselben Tage die Rechnung durch 
den Convocanten des damals noch bestehenden Finanz- 
ausschuffes —  Professor R a v i t  ■—  dem gedachten Aus
schüsse zukommen zu lassen. Ich sehe als selbstverständlich 
an, daß die Rechnung nebst zugehörigen Aktenstücken erst 
dann in der Landcsversammlung zur weitern Verhandlung 
gelangen kann, wenn, wie das auch wohl in dieser außer
ordentlichen Diät geschehen dürfte, von der Versammlung 
ein Finanzausschuß erwählt sein wird.

Vom Departement der auswärtigen Angelegenheiten 
ist der Landesversammlung ein Schreiben vom 9. Sept. d. I .  
zugegangen, betreffend eine demselben angeschlossene Zusam
menstellung hinsichtlich der Friedensverhandlungen nebst 
Aktenstücken.

Aktenstück I I .  1, 2 und 3.
Ich glaube recht berichtet zu sein, wenn ich annehme, 

daß diese Aktenstücke bereits durch Vertheilung in die Hände 
der geehrten Mitglieder gelangt find.

Vom Finanzdepartement ist annoch eingegangen: ein 
Schreiben vom 9. Septbr. d. I . ,  betreffend einen demselben 
nebst Motiven beigcfügten Entwurf eines Gesetzes über die 
Ausprägung von Scheidemünze.

Aktenstück 111. 1 und 2.
Auch dieser Entwurf wird vertheilt sein; wenn nicht, 

wird dafür gesorgt werden.
Vom Finanzdepartement ist ferner eingegangen: ein 

Schreiben vom 9. Septbr. d. I . ,  betreffend eine Finanz
vorlage.

Aktenstück I.
Endlich ist vom Finanzdepartement noch ein Schreiben 

vom 9. Septbr. d. I .  eingegangen, betreffend das Budget 
des Kriegswesens für die beiden letzten Quartale 1850.

Die Beilagen dieses Schreibens werde ich, dem Wunsche 
des Finanzdepartements gemäß, seiner Zeit in geheimer 
Sitzung der geehrten Versammlung vorlegen.

Soeben ist noch vom Departement des Innern ein 
Schreiben vom 9. Septbr. d. I .  eingegangen, die An
zeige enthaltend, daß der Abgeordnete Landdrost Ra t h  gen 
durch Amtsgeschäfte verhindert sei, schon am heutigen Tage 
in der Versammlung zu erscheinen.

Ich nehme an, daß das erste Geschäft der Versamm
lung, mit Rücksicht aus ihre vollständige Constituirung, die 
Wahlprüfung sein wird. Das Schreiben des Departements 
des Innern, welches ich vorhin verlas, ergiebt, daß gegen 
die Gültigkeit einzelner Wahlen Einsprache erhoben ist. 
I n  wiefern Gründe vorhanden sein möchten, die Wahlen 
zu beanstanden, dürfte nicht sofort und ohne vorgängige 
Prüfung durch einen Ausschuß zu entscheiden sein. Ich 
nehme an, daß die Wahl eines solchen Ausschusses noth- 
wendig ist, und richte daher an die Versammlung die Frage,
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vb dieselbe darin mit mir einverstanden ist, daß die Wahl 
eines solchen Ausschusses vorgenommen werde.

Die Versammlung erklärte sich für die Wahl und 
zwar für die sofortige Vornahme derselben. Ehe zu der
selben geschritten ward, bemerkte der Präsident noch Fol
gendes :

Wenn ich mir auch nicht anmaßen kann, zu bestim
men, daß auf die Repräsentanten aus denjenigen Wahl
bezirken, wo gegen die Wahl Einspruch erhoben worden, 
bei der Wahl des Ausschusses keine Rücksicht genommen 
werde, so glaube ich doch der geehrten Versammlung eine 
Uebersicht über diejenigen Wahlen, welche beanstandet sind, 
geben zu dürfen. Es sind diese die Wahlen des Jnstitut- 
lehrers B ü n g e r , des Senators D o n n e r  und des Pro
fessors S t e i n ,  resp. im 23., 24. und 47. allgemeinen 
Wahldistricte.

I n  den Ausschuß wurden hierauf 5 Mitglieder ge
wählt, nämlich die Abgeordneten:

S t e i n d o r f f  m i t ............................37 Stimmen,
Claussen „   32 „

W i g g e r s  m i t .............................27 Stimmen,
E n g e l  m i t ...................................26 „
Preusser  m i t .............................25 „

P r ä s i d e n t :  Vielleicht wird die Versammlung es 
nicht angemessen finden, daß, bevor über Gültigkeit der 
Wahlen wenigstens berichtet ist, andere Gegenstände zur 
Verhandlung kommen; so würde denn abzuwarten sein, 
ob etwa in der morgenden Sitzung von dem Ausschüsse, 
was sehr wünschenswerth wäre, wenn auch nur über ein
zelne Fälle Bericht erstattet werden kann. Da aber 10 Uhr 
eine zu frühe Stunde sein möchte, wenn der Ausschuß 
vorher arbeiten soll, so schlage ich morgen um 12 Uhr 
als die Zeit der nächsten Sitzung vor.

Es ward hierauf von dem Präsidenten, nach vorgän
giger Anzeige eines vom Departement des Innern ein
gesandten Entwurfes einer Verfügung, betr. einige fernere 
Veränderungen des Wehrpflichtgesetzes vom 8. Ju li 1848, 

Aktenstück IV . 1 und 2, 
die nächste Sitzung auf Morgen 12 Uhr angesetzt, und 
sodann die heutige Sitzung geschlossen.

Zweite Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten SchieSw.-Holst. LandeSvcrsammlnng, den 10. Sept. 1850. 

Mittags 12 Uhr.
Gegenwärtig 69Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs B oysen, 

Krohn,  de Fontenap und Rehhof .

P r ä s i d e n t :  Indem ich die heutige Sitzung für 
eröffnet erkläre, bitte ich den Herrn Secretair, der gestern 
das Protokoll geführt hat, dasselbe zu verlesen.

Das Protocoll ward hierauf verlesen und genehmigt.
P r ä s i d e n t :  Ich habe zunächst der geehrten Ver

sammlung Anzeige zu machen von einigen Eingaben, die 
zwar zum Theil zu einer Zeit mir zu Händen gekommen 
find, wo ich noch Präsident der verfassunggebenden Ver
sammlung war. Da sie indessen an die „Schleswig-Hol
steinische Landesversammlung" gerichtet sind, so halte ich 
mich für verpflichtet, selbige dieser Versammlung vorzu
legen.

Es ist ein Gesuch von mehreren Einwohnern in 
Preetz vom 16. Mai d. I . , enthaltend die B itte, daß 
das Gesetz vom 23. Ju li 1849, betreffend die Einfüh
rung von Bürgerwehren, für den Flecken Preetz vorerst 
unausgeführt bleiben möge.

Eine Eingabe des Schusters Sienknecht  in Ruh- 
Winkel, in welcher derselbe bei der Landesversammlung vor
fragt, ob er, wenn er aus den landesherrlichen Forsten 
Holz gekauft habe, außer dem Kaufgelde auch noch Brüche 
zu zahlen pflichtig sei.

Es ist von der verfassunggebenden Versammlung seiner 
Zeit ein Ausschuß ernannt worden, um eine Vorlage der 
Regierung wegen Errichtung einer Schlesw.-Holst. Bank 
zu prüfen und darüber zu berichten. Dieser Bericht ist 
am 8. Ju li d. I .  mir zugestellt worden und habe ich den

selben, in Uebereinstimmung mit dem Wunsche des Herrn 
Departementschefs für die Finanzen, zum Druck befördert 
und in der Versammlung vertheilen lassen. Wenn ich auch 
voraussetze, daß eine Berathung hierüber nicht ohne Wei
teres erfolgen kann, so habe ich die Mittheilung des Be
richtes doch mit Rücksicht auf das Interesse des Gegen
standes und zur Instruction der Versammlung für zweck
mäßig erachten müssen.

Es ist diesen Morgen ein Schreiben von dem Lite
raten Theodor  Brack l ow eingegangen, worin derselbe 
die Ungültigkeit der im 23. und 24. allgemeinen Wahl
districte stattgehabten Wahlen auszuführen versucht. Ich 
habe dieses Schreiben bereits gestern dem Ausschusses zur 
Prüfung der Legitimationen zugestellt, um dasselbe bei der 
Berichtserstattung zu berücksichtigen.

Ferner ist von dem Literaten Brack l ow eine Peti
tion an die Landesversammlung eingercicht, worin die Bitte 
ausgesprochen wird, daß die Landesversammlung die Statt
halterschaft vermögen wolle, den nach Aufhebung einiger 
Artikel des Staatsgrundgesetzes herrschenden Ausnahme
zustand wieder aufzuheben und daß sie eine Commission 
aus ihrer Mitte niedersetzen möge, die untersuche, ob und 
was alle diejenigen, gegen welche mit Gewaltmaßregeln 
vorgeschritten sei, gegen die Gesetze des Landes begangen 
haben. M it dieser Bitte ist die Anzeige verbunden, daß 
Schreiber der Eingabe sich der Untersuchung stellen werde, 
sobald ein Rechtszustand wieder eingeführt sei. (Forts, folgt.)



Veröffentlichung der Verhandlungen.

Die Versammlung hat noch nicht bestimmt, wie mit 
Petitionen zu verfahren sein wird, ich bringe daher solche 
Eingaben vorläufig nur zur Anzeige.

Ich kann mich nicht ohne Weiteres für befugt er
achten, Geschäfte vorzunehmen und Gegenstände auf die 
Tagesordnung zu bringen, bevor über die Constituirung 
der Versammlung, welche zwar nicht formell ausgesprochen 
zu werden braucht, die aber erst durch Entscheidung über 
die Gültigkeit der Wahlen geschieht, das Nähere bestimmt 
ist. Es dürfte aber vielleicht kein Bedenken dagegen ob
walten, daß die Versammlung erklärt, mit Vorbehalt der 
Resultate der Wahlprüfungen zu der ihr obliegenden übrigen 
Thätigkeit übergehen zu wollen. Wenn die geehrte Ver
sammlung hiermit einverstanden ist, so würde es sich zu
nächst fragen, in welcher Weise mit der Bestimmung der 
Geschäftsordnung zu verfahren sei. Nach unserm Staats
grundgesetze hat hierüber die Versammlung selbst zu be
stimmen. Es haben sich, glaube ich, bei der Geschäfts
ordnung der constituirenden Versammlung zwar Mängel er
geben, aber in den meisten Punkten dürfte sie sich bewährt 
haben. Vielleicht darf ich annehmen, daß die Versammlung 
damit einverstanden ist, die frühere Geschäftsordnung bis 
weiter zu befolgen, zugleich aber einen Ausschuß zu deren 
Revision zu ernennen. Ich halte irgend eine Feststellung 
über diese Frage durchaus nothwendig, auch schon in Be
ziehung auf meine eigene Stellung. Es scheint nichts da
gegen Seitens der Versammlung eingewandt zu werden! —  
Das Schweigen ergiebt die Zustimmung.

Vielleicht wird es mir vor Erstattung des Berichtes 
des Ausschusses über die Prüfung der Wahlen erlaubt 
sein, die Frage an die Versammlung zu richten, wie es 
mit der Veröffentlichung der Verhandlungen zu verhalten 
sein wird. Gegeben ist ein officielles Protokoll durch die 
Wahl der Secretaire, früher war es außerdem üblich, die 
ausführlicheren Verhandlungen durch Hülfssecretaire auf
zeichnen zu lassen. Das Departement des Innern hat dafür 
gesorgt, daß letztere Art der Veröffentlichung auch rück- 
sichtlich der Verhandlungen dieser Versammlung geschehen 
kann, und zu dem Behufe die Herren Schnitz und Römer 
hieher gesandt. Ob die Versammlung den früheren Modus 
beibehalten w ill, wage ich nicht zu entscheiden, jedenfalls 
aber dürfte wohl gegen die Beibehaltung in den nächsten 
Tagen Nichts zu erinnern sein. Bekannt geworden ist mir, 
daß Seitens der Departements und deren Bureaus die Bei
behaltung des früheren Verfahrens mit Rücksicht auf dessen 
Nutzen bei Gesetzarbeiten gewünscht wird.

Ich gebe der Versammlung diesen Punkt zu bedenken 
und erwarte, ob vielleicht Jemand sich hierüber heute zu 
äußern wünscht, sonst könnte die nähere Berathung über 
diesen Gegenstand vielleicht bis zu einer der nächsten 
Sitzungen ausgesetzt werden.

Abg. E l aussen: Meiner Ansicht nach ist die Sache 
sogleich näher zu berathen. Ich meine, daß die bisherige 
Veröffentlichung der Landtagsverhandlungen beizubehalten ist.

Abg. P r e h n :  Ich erkläre mich entschieden dagegen, 
daß die seitherige Veröffentlichung bcibehalten werde. Frei
lich hat es Unzuträglichkeiten, wenn keine eigene Zeitung 
über die Landtagsverhandlungen eristirt. Die eonstitnirende 
Versammlung ließ im Anfänge keine Zeitung erscheinen, 
von der Ansicht ausgehend, daß der Inhalt ihrer Ver-
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Handlungen durch die übrigen Zeitungen in genügender 
Weise zu der Kunde des Publikums gelangen würde. Jn- 
deß Abgeordnete fanden bei dieser Art der Veröffentlichung 
ihre Reden mitunter anders referirt, als sie gehalten wor
den, und deshalb kam es in Anregung, eine officielle 
Zeitung erscheinen zu lassen. Einige stellten sogar den An
trag, die Verhandlungen durch Stenographen aufzeichnen 
zu lassen. Die bedeutenden Kosten, welche hiemit verbun
den gewesen wären, hielten jedoch die Versammlung von 
der Genehmigung dieses Antrages ab, und sie ließ die 
Veröffentlichung der Verhandlungen in der Art, wie bisher 
geschehen, erfolgen. Diese Weise der Veröffentlichung hat 
aber gar keinen Nutzen. Die Verhandlungen finden sich erst 
in der Landtagszeitnng, wenn die Sache längst veraltet, 
das Interesse dafür längst geschwunden ist. Ueberdieß sind 
die Kosten, obwohl nicht so hoch, wie wenn die Protocol- 
lirung durch Stenographen geschieht, sehr beträchtlich und 
belaufen sich auf einige Tausend Mark. Solche Ausgaben 
aber ohne Noth zu machen, scheint mir besonders unter 
den jetzigen Umständen nicht zu rechtfertigen. Fühlt die 
Regierung, wie hervorgehoben ist, das Bedürfniß, die Ver
handlungen, welche den Beschlüssen der Landesversammlung 
voraufgehen, ausgezeichnet zu erhalten, so dürfte es ein 
genügendes Ausknnftsmittel sein, wenn sie einen Arbeiter 
hieher sendet, um das, was für sie von Wichtigkeit ist, zu notiren.

Pr äs i den t :  Wie ich erwartet habe, sind verschiedene 
Ansichten über die vorliegende Frage ausgesprochen. Wenn 
indeß nicht darauf angetragen wird, daß der vorliegende 
Gegenstand noch heute zur weiteren Erwägung komme, so 
dürfte diese wohl wenigstens bis morgen auszusetzen sein.

Da ein bezüglicher Antrag nicht gestellt wurde, so 
forderte der Präsident den Berichterstatter des zur Prü
fung der Wahlen ernannten Ausschusses auf, über das 
Resultat jener Prüfung die Ansichten des Ausschusses der 
Versammlung vorznlegen.

Berichterstatter Claussen:  Der Ausschuß ist bei der 
Prüfung der Wahlen zu der Ueberzeugung gelangt, daß 
mit Ausnahme der Wahl der Abgeordneten R e v e n t l o w -  
Jersbeck,  S t e i n ,  D o n n e r ,  B ü n g e r ,  L a f a u r i e ,  
Rauch und Mommsen,  worüber der Ausschuß sich noch 
einen weiteren Bericht vorbehält, die Wahlen der übrigen 
Abgeordneten zu einer Beanstandung keinen Anlaß geben. 
Freilich hat ans den dem Ausschüsse zugegangenen Akten
stücken nicht bei jeder Wahl entnommen werden können, ob 
bei einzelnen Wahlen immer ein ordnungsmäßiges Ver
fahren stattgefunden habe, ob die erforderlichen Bekannt
machungen rechtzeitig und in gehörigem Umfang erlassen, 
die Listen gehörig ansgelegt und die Stimmprotocolle ord
nungsmäßig geführt sind. So fehlen z. B . die Stimm
protocolle hinsichtlich der Wahlen der großen Grundbesitzer; 
dieser Mangel hat indeß dem Ausschüsse kein wesentliches 
Bedenken abgeben können, da nach dem Berichte des Wahl- 
directors 57 Stimmen gewählt haben, und von den von 
ihnen gewählten Abgeordneten keiner unter 30 Stimmen 
erhalten hat. Eben so hat der Ausschuß geglaubt, von den 
übrigen beregten Mängeln absehen zu müssen. Uebrigens 
darf der Ausschuß noch rücksichtlich der Wahlen der Ab
geordneten Hamckens und Preusser  nicht unerwähnt 
lassen, daß über die Wahl des Abg. H amckens das Wahl-
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protocoll nicht eingegangen ist, weil Friedrichstadt an dem 
Tage, als der Wahldirector das Protokoll einsenden wollte, 
von den Dänen occupirt ist. Jndeß hat Herr Hamckens 
nach dem Schreiben des Wahldirectors von 254 Stimmen 
170 erhalten. Ebenso constirt nicht, ob für Fehmarn, 
welches mit Oldenburg zu einem Wahldistrict verbunden 
ist, gewählt worden. Am Wahltage ist des Morgens um 
4 Uhr Fehmarn von den Dänen occupirt und deshalb 
wahrscheinlich nicht gewählt. Herr P r eus s e r  hat von 
354 abgegebenen Stimmen 330 Stimmen. Unter solchen 
Verhältnissen glaubt der Ausschuß, daß die Wahl der Ab
geordneten Pr eusser  und Hamckens  nicht zu bean
standen sein.

Demnach erlaubt sich der Ausschuß, den Antrag zu 
stellen:

die Versammlung wolle, unter Vorbehalt einer 
Beschlußnahme über die Wahlen der Herren Re- 
v e n t l o w  - Je r s bec k ,  S t e i n ,  D o n n e r ,  
B ü n g e r ,  L a f a u r i e ,  Rauch und Mo mms e n ,  
alle übrigen Wahlen für gültig erklären.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Ausschusses geht da
hin, die Wahlen, mit Ausnahme einzelner beanstandeten, 
für gültig zu erklären. Wenn dieser Antrag daraus be
gründet wird, daß bei Vornahme der Prüfung gegen diese 
anderen Wahlen kein wesentliches Bedenken obgewaltet, so 
ist doch von dem Ausschüsse selbst hervorgehoben, daß bei 
einzelnen derselben keine Prüfung des Stimmverhältnisses 
habe stattfinden können und daß die Wahlprotocolle Mängel 
gezeigt haben. Es fragt sich also, ob die Versammlung 
dennoch den Antrag des Ausschusses zum Beschlu^e erheben 
w ill. W ir sprachen früher aus, daß die Versammlung mit 
Vorbehalt der Resultate der Wahlprüfungen zu der ihr 
obliegenden übrigen Thätigkeit übergehen wolle. Es dürfte 
wohl das Nichtigste sein, den Bericht des Ausschusses über 
die einzelnen beanstandeten Wahlen zu erwarten und bis 
dahin alle Mitglieder Sitz und Stimme in der Versamm
lung behalten zu lassen. Der fernere Ausschußbericht wird 
wohl heute nicht erwartet werden dürfen?

Berichterstatter C l aussen :  Nein!

Auf den Vorschlag des Präsidenten beschließt die Ver
sammlung, daß allen Mitgliedern Sitz und Stimme zu
belassen sei, bis über die zu erwartenden Anträge des Le
gitimationsausschusses oder anderer Abgeordneten Beschlüsse 
gefaßt worden.

Es wird darauf beschlossen, einen aus drei Mitglie
dern bestehenden Ausschuß zur Berathnng des Gesetzent
wurfs, betr. die Ausprägung von Scheidemünze zu wäh
len. Gewählt werden die Abgeordneten:

R av i t  mit . . . .  34 Stimmen,
M . T. S c h m i d t  mit . 31 „
T i e d e m a n n  mit . . 28 <,

P r ä s i d e n t :  Vielleicht könnten w ir jetzt auch die 
Wahl eines Ausschusses zur Prüfung der Finanzvorlage 
vornehmen. Ich erwarte, ob Jemand sich darüber äußern will.

Departementschef Francke:  Ich möchte bei dieser 
Gelegenheit die Versammlung darauf aufmerksam zu machen 
mir erlauben, daß es in jeder Beziehung zweckmäßig sein 
dürfte, dem zu erwählenden Ausschuß auch das Kriegs
budget zur Prüfung zu übergeben. Der Zusammenhang

zwischen beiden ist ein unverkennbarer. Nach dem Resultat, 
welches die Kritik des Kriegsbudgets liefern w ird, richtet 
sich die Größe der aufzubringenden Summe; eine andere 
Frage ist es, ob das Detail des Kriegsbudgets in öffent
licher Sitzung verhandelt werden kann. Die Finanzvorlage 
betreffend, so habe ich bereits dadurch, daß dieselbe ge
druckt vertheilt und zum Theil in die Zeitungen überge
gangen ist, gezeigt, daß der öffentlichen Verhandlung dersel
ben Nichts entgegen steht, da meiner Ansicht nach in Finanz
sachen stets die größtmögliche Oeffentlichkeit herrschen muß. 
Anders ist es natürlich, wenn Gründe der Strategie dies 
verbieten.

Departementschef v. K r  o h n : Ich glaube dem Wunsche 
der Versammlung entgegen zu kommen, wenn ich ihr an- 
zeige, daß es meine Absicht ist, vielleicht morgen eine voll
ständige Uebersicht über die Stärke der Armee und die 
ganze Lage des Kriegswesens zu geben, soweit dies in 
öffentlicher Sitzung zulässig sein kann. Weiteres würde ich 
dann in geheimer Sitzung mittheilen.

P r ä s i d e n t :  Bei dem Wunsche des Herrn Departe
mentschefs der Finanzen habe ich nur ein Bedenken, das 
w ir beseitigen und doch dem Wunsche genügen können, 
wenn wir einen etwas anderen Weg einschlagen. Es ist der 
Versammlung angezeigt, daß das Kriegsbudget ihr in ge
heimer Sitzung mitgetheilt werden wird. Wenn jetzt be
schlossen würde, daß e in  Ausschuß für die Finanzvorlage 
und das Kriegsbudget erwählt werden solle, so würde die 
Versammlung einen Ausschuß niedersetzen über einen Ge
genstand , den sie selbst noch gar nicht kennt; wenn aber 
jetzt ein Ausschuß für die veröffentlichte Finanzvorlage ge
wählt w ird , so bleibt es der Versammlung Vorbehalten, 
diesem Ausschuß nachträglich auch die Prüfung des Kriegs
budgets zu übertragen.

Departementschef Francke:  Damit bin ich einver
standen. Ich darf aber diese Gelegenheit benutzen, um 
einige Bemerkungen über die Finanzverhältnisse anzuknüpfen. 
Die Finanzvorlage schließt mit dem 31. August. Es ist 
darin eine Summe von 523,917 als Resultat der frei
willigen Beiträge aufgeführt; am 8. Septbr. beliefen sich 
dieselben bereits auf 596,821 - ------- Andere Auf
klärungen werden natürlich der Committee zu machen sein, 
da die Finanzlage sich ja jeden Tag ändert.

Ich will nur den Augenblick nicht vorübergehen lassen, 
ohne auf einen Punct hinzuweisen: auf das treue Zusam
menhalten der beiden Herzogthümer, sowohl von Seiten 
Schleswigs durch die bereitwilligste Einzahlung der Steuern, 
als von Seiten Holsteins durch die Tragung der ganzen 
Lasten des Krieges. Wenn ich von Schleswig spreche, so 
meine ich natürlich nur den Theil, wo freie Bewegung 
war;  es liegen mir Beispiele vor,  wo diese freie Bewe
gung in der aufopferndsten Weise benutzt wurde, um selbst 
aus dem äußersten Norden Einsendungen an die Staats
kasse zu machen. Ich kann es nicht genug hervorheben, 
daß überall die Verpflichtungen gegen die Staatskasse mit 
dem wärmsten Eifer erfüllt worden sind.

Abg. P r e h n :  Was über die Aufgabe der Committee 
bemerkt worden ist, giebt mir Anlaß, auf das einzugehen, 
was meiner Meinung nach dieselbe zu thun haben wird. 
Da bin ich nun gar nicht der Meinung, daß der Ausschuß 
es als eine gegebene Thatsache anzusehen habe, daß die
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von der Regierung geforderte Summe aufgebracht und nur 
der Modus der Aufbringung geprüft werde. Es wäre ja 
recht wohl möglich, daß diese Summe überall nicht erfor
derlich wäre, und da seither die Zustimmung der Versamm
lung zur Aufbringung derselben nicht gegeben ist, so wird 
die Committee auch diese Frage prüfen müssen. Es werden 
daher nicht bloß das Kriegsbudget, sondern noch ganz 
andere und ferner liegende Gegenstände von dieser Com
mittee in den Kreis seiner Erwägungen gezogen werden 
müssen.

Die Versammlung beschließt darauf, einen Ausschuß 
von 13 Mitgliedern zur Prüfung der Finanzvorlage zu 
wählen, mit dem Vorbehalt, demselben auch das in ge
heimer Sitzung mitzutheilende Kriegsbudget zu überweisen.

Die Wahl desselben wird auf den Antrag des Ab
geordneten Lübbe  bis nach einer halbstündigen Pause 
ausgesetzt.

Die Sitzung

Demnächst wird beschlossen, einen Ausschuß von drei 
Mitgliedern zur Prüfung des Entwurfs zu einer Verfügung 
über fernere Abänderungen der Verordnung vom 8. Ju li 
1848, betr. die Einführung allgemeiner Wehrpflicht, zu 
wählen.

Gewählt werden die Abgeordneten: 
v. Dal i t z mit . . .  61 Stimmen,

- Wi c h ma n n  mit . . 31 „
W i g g e r s  mit . . . 28 „

P r ä s i d e n t :  Dem Beschluß der Versammlung ge
mäß werden wir nach einer halbstündigen Pause und einer 
kurzen geheimen Sitzung die Wahl der Committee für die 
Finanzvorlage vornehmen.

(Pause.)
Nach der Pause und einer kurzen geheimen Sitzung 

wird die Wahl des Ausschusses zur Prüfung der Finanz
vorlage vorgenommen. Das Resultat derselben soll in der 
morgenden Sitzung veröffentlicht werden, 

wird geschlossen.

Dritte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holft. Landesversammlung, den 10. September 1850. 

Mittags 1 Uhr.
(Geheime Sitzung.)

Vierte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.--Holst. Landesversammlung, den 11. Sept. 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 67 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs B op sen, 

K r o h n ,  de Fon tenap  und Rehof.

Nachdem der Präsident die Sitzung eröffnet hatte, 
wurde das Protocol! der zweiten Sitzung verlesen, be
richtigt und darauf genehmigt.

Sodann zeigte der Präsident das Resultat der in der 
zweiten Sitzung vollzogenen Wahl eines Ausschusses von 
13 Mitgliedern zur Prüfung der Finanzvorlage und des 
Kriegsbudgets an, dessen Ermittelung nach Schluß der 
Sitzung dem Bureau übergeben war.

Gewählt waren die Abgeordneten:
Graf v. B a u d i s s i n - B o r s t e l  mit 65 Stimmen,
S e m p e r ................................. „  61 „
I n g  w e r f e n ............................„  59 „
M.  T. Schmi d t  . . . . „  52 „
Th. 01  sh au sen . . . . „  50 „
W i t t ................................................   49
D o n n e r ..................................„  47 „
R av i t ................................. i , 37 „
Hen n i n g  s e n ......................„  36 „

G ü l i c h .................................. mit 34 Stimmen,
L ü d e r s .................................. „  34 „
v. A h l e s e l d t ....................... „ 3 1
Rohroer  sen............................. „ 3 0  „

Als eingegangen zeigte der Präsident an:
1) eine Petition aus Haßmohr vom 8. Sept. 1850, 

versehen mit 30 bis 40 Unterschriften, und enthaltend die 
Bitte, daß die Landesversammlung ihren ganzen Einfluß 
der sofortigen Ertheilung einer politischen Amnestie zuwen
den wolle;

2) eine Petition aus dem Gute Boffee, Groß- und 
Klein-Vollstedt und Emckendorf vom 9. Septbr. 1850, 
versehen mit zahlreichen Unterschriften, den nämlichen Ge
genstand betreffend;

beide Petitionen wurden verlesen und darauf ausge
legt;
3) ein Schreiben des Departements des Innern vom 

10. Septbr. d. I . , betreffend Mittheilung einer schrist-
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lichen Anerbietung zweier Stenographen zur Aufzeichnung 
der Landtagsverhandlungen. Dasselbe wurde bis zur D is
cussion über die Veröffentlichung der Landtagsverhandlungen 
zurückgelegt.

P r ä s i d e n t :  Die Versammlung wird ersehen haben, 
daß auf der heutigen Tagesordnung auch eine geheime 
Sitzung steht. Es ist dies auf den Wunsch des Herrn De
partementschefs für das Kriegswesen geschehen. Derselbe 
wünscht nämlich in dieser geheimen Sitzung die von ihm 
gestern in Aussicht gestellten Mittheilungen über unsere 
Armee zu machen.'

Die Geschäftsordnung der constituirenden Versamm
lung, welche wir bis weiter beizubehalten beschlossen haben, 
ist nicht in den Händen aller Mitglieder. Es fehlt an 
Exemplaren; ich würde mich für befugt erachten, einen 
Abdruck zu veranstalten, wenn nicht zur Vermeidung dop
pelter Druckkosten von dem Revisionsausschusse diejenige 
Aufklärung abzuwarten sein dürfte, inwiefern Acnderungen 
der Geschäftsordnung vorzunehmen sein möchten.

Es fragt sich, ob wir die Reihenfolge der heutigen 
Tagesordnung befolgen wollen. Ich habe zunächst die Wahl 
eines Finanzausschusses und eines Justizausschusscs auf die 
Tagesordnung gebracht. Die Wahlen sind vielleicht passender 
bis zur Pause zu verschieben. Ich weiß nicht, ob sich der 
Ausschuß für die Prüfung der Wahlen im Stande sieht, 
jetzt sofort weiter zu berichten.

Abg. E l aussen:  Ja , der Ausschuß ist bereit; es 
werden indeß heute über die verschiedenen Fragen verschie
dene Berichterstatter sich äußern. Die Berichterstatter sind 
die Abgcodneten Engel ,  Wi gge r s  und Preusser .

P r ä s i d en t :  So eben wird mir von dem Abgeord
neten E l aussen folgender Antrag zugestellt:

„Die Landesversammlung beschließt einen Antrag an die 
Statthalterschaft auf eine Verfügung dahin:
1) daß in allen Fällen, in welchen eine Festungs- oder 

Zuchthausstrafe nach der Ansicht des Untersuchungs
richters zu erkennen ist, so wie überhaupt bei allen 
politischen Vergehen und Preßvergehen, welche von 
Amtswegen verfolgt werden, Schwurgerichte ur- 
theilen;

2) daß die Schwurgerichte schnellmöglichst eingerichtet 
und deshalb in den vorbezeichneten Sachen alle 
Straserkenntnisse bis zur wirklichen Einrichtung der 
Schwurgerichte ausgesetzt werden;

3) daß den Angeschuldigten, welche in den vorbezeich- 
ncten Fällen gegen die Urtheile der Unter- und 
Obergerichte Recurs ergriffen haben, insofern ihre 
Sachen noch in der Recursinstanz schweben, es frei 
steht, ihren Strafproceß vor die Schwurgerichte zu 
bringen, worüber sie sich auf Befragen zu erklären 
haben.

Die Landesversammlung ernennt einen Ausschuß, welcher, 
unter Berücksichtigung der von der Staatsregierung der 
Landesversammlung wegen Reformen in der Rechtspflege 
gemachten Vorlagen, der Landesversammlung einen Ent
wurf eines provisorischen Gesetzes wegen Einführung 
von Schwurgerichten schnellmöglichst vorlegt."

Von dem Legitimations-Ausschüsse wird mir in die
sem Augenblick folgende Mittheilung gemacht:

„Der Legitimations-Ausschuß hat sich mit der Prüfung

derjenigen Wahlen beschäftigt, bei welchen sich Zweifel über 
die Gültigkeit derselben herausgestellt hatten. Der Aus
schuß ist im Stande, der Versammlung in der heutigen 
Sitzung einen mündlichen Bericht über das Resultat dieser 
Prüfung zu erstatten.

Ucber die Wahl der Abgeordneten D o n n e r ,  B l i n 
ger und S t e i n  wird der Abgeordnete Preusser  be
richten ;

über die Wahl des Abgeordneten Mommsen  der 
Abgeordnete En ge l  als Berichterstatter der Majorität, der 
Abgeordnete Preusser  als Berichterstatter der M inorität;

über die Wahl des Abgeordneten R e v e n t l o w  von 
Jersbeck der Abgeordnete Preusser  als Berichterstatter 
der Majorität, der Abdeorduete W i g g e r s  als Bericht
erstatter der Minorität;

über die Wahl des Abgeordneten L a f a u r i e  der 
Abgeordnete W i g g e r s  als Berichterstatter der Majorität, 
der Abgeordnete Preusser  als Berichterstatter der M i
norität ;

über die Wahl des Abgeordneten Rauch der Ab
geordnete W i g g e r s . "

Nach der Reihenfolge, die hier angegeben, würde ich 
zuerst den Abgeordneten Preusser  zu ersuchen haben, 
einen mündlichen Bericht zu erstatten.

Berichterstatter Preusser:  Die Wahl im 23. und 24. 
allgemeinen Wahldistricte, abgehalten zu Altona, ist von dem 
Literaten Theod. Bracklow beanstandet. Die Wahl hat 
stattgefunden in Folge einer Bekanntmachung, wonach selbige 
am 26. 27. und 28. Juni d. I .  von 9 Uhr Morgens bis 
1 Uhr Nachmittags und von 4 Uhr Nachmittags bis 8 Uhr 
Abends auf dem Altonaer Rathhause vorgenommen werden 
sollte. Der von dem Literaten Brack l ow wider die 
Gültigkeit der Wahl beim Departement des Innern wie 
bei der Landesversammlung erhobene Protest ist im Wesent
lichen folgenden In h a lts :

Da die fragliche Wahl geschlossen worden, ohne daß 
die Wahlcommission durch die an sie abseiten der draußen 
harrenden Wähler abgesandte Deputation zu bewegen ge
wesen wäre, die von ihr selber bis 8 Uhr Abends fest
gesetzte und bereits um eine Viertelstunde verlängerte 
Wahlzeit so weit auszudchnen, daß alle noch anwesenden 
Wähler, deren Zahl sich auf 2 —  300 belaufen mochte, 
Gelegenheit fänden, ihre Stimmen abzugebcn, das Wahl
gesetz der Wahlcommission jedoch keinen Zwang, keine 
Beschränkung in Betreff der Stundenzahl, welche erforder
lich sein möchte, um innerhalb dreier Tage die Wahl be
endigen zu können, aufcrlege, so protestire er — Br ack
l o w —  als einer der in beregter Wahl ausgestellten Ean- 
didaten, auf Verlangen vieler seiner Wähler und vieler 
derjenigen, welche durch erwähnten Umstand ihre Stimmen 
abzugeben verhindert worden, gegen die Gültigkeit der 
oben näher bezeichnten Wahl. —  Dabei bemerkt B rack
l ow ,  daß ein Mitglied der Wahlcommission als Motiv 
gegen die Wiederaufnahme des Wahlacts der vorerwähnten 
Deputation angegeben, daß durch die Fortsetzung der 
Stimmenannahme ein ganz anderes Resultat erlangt wer
den würde, als sich ergeben. Auch habe, heißt es end
lich in dem Proteste, der Justizrath G ö h l e r  als Wahl- 
commissair nicht die pflichtmäßige Unparteilichkeit bewiesen, 
indem er fast jeden Wähler, der aus ihn —  Theod.
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Bracklow —  gestimmt, erst ruf das Weitläufigste wegen 
der Stimmbercchtignng befragt, während er in augenschein
lich zweifelhaften Fällen fast bei Jedem, der Herrn D o n 
ner seine Stimme gegeben, solches unterlassen. Kein 
Jurist der Welt würde es unparteiisch nennen können, 
wenn ein Wahlcommissair nach Abgabe der Stimme die 
Legitimation des Wählers verlange, da diese vor dem 
Stimmen gefordert werden müsse.

In  dem über diese Wahl von dem Departement des 
Innern eingczogenen Berichte des Wahldirectors äußerte 
derselbe sich folgendermaßen:

Die Bekanntmachung über die Vornahme der Wahl 
sei mit Genehmigung der Wahlcommission erlassen und 
ordnungsmäßig zur allgemeinen Kunde gebracht. Am letz
ten Wahltage habe die Wahlcommission erst nach 8 V4 Uhr 
Abends das Wahllocal schließen lassen, nachdem alle Wäh
ler, welche bis dahin auf dem Rathhause erschienen, von 
den Gcrichtsdienern in das Wahllocal geladen worden. 
In  Betress der von Brack low angegebenen Aeußerung 
eines Commissionsmitgliedes, „ daß durch die Fortsetzung 
der Stimmenannahme ein ganz anderes Resultat erlangt 
werden würde, als das gegenwärtige," bemerkt der Wahl- 
director, daß diese angebliche Antwort unrichtig ausgefaßt 
worden sei, indem die Antwort sich nur auf das Stimmen- 
Verhältnis derjenigen, die noch ihre Stimmen abgeben 
würden, zu denen, welche sich in Folge der Bekannt
machung von der Abgebung ihrer Stimmen hätten ab hal
ten lassen, habe beziehen können.

Der Protest des Literaten Bracklow sei so wenig 
begründet, daß die Wahl gerade dann ungültig geworden 
wäre, wenn die Commission, wie Bracklow es gefor
dert, verfahren hätte. Die Zeit zu bestimmen, in welcher 
die Wähler erscheinen könnten, müsse der Wahlcommisfion 
überlassen bleiben; und im vorliegenden Falle sei die Zeit 
in angemessener Weise bestimmt.

Nach dem Erachten des Ausschusses ist dem Proteste 
des Literaten Bracklow keine Folge zu geben. Es ist 
die den Wählern zur Stimmenabgabe gesetzte Zeit, nament
lich auch deren Schluß, gehörig bekannt gemacht, auch sind 
nach dem Berichte des Wahldircctors alle diejenigen Wäh
ler, welche sich bis 8V 4 Uhr auf dem Rathhause einge
sunden, zur Wahl zugelassen. Es ist daher kein Grund 
zur Beschwerde für diejenigen vorhanden, welche etwa später 
gekommen sind. Das Gesetz bestimmt außerdem Nichts dar
über, wie spät noch Wählern das Wahlrecht zuzugestehen. 
Was den Anfang und das Ende der Wahlzeit anlangt, 
so wird in dieser Beziehung die Commission kein Vor
wurf treffen können. Die an den Wahltagen von 1 — 4 
Uhr stattgestabten Pausen find freilich etwas lang, jedoch 
zur Motivirung eines Protestes nicht hinreichend. Was 
Bracklow über die mangelnde Unparteilichkeit des Wahl
directors G ä h l e r vorgcbracht, ist auch nicht genügend zur 
Beanstandung der Wahl. Es ist allerdings die Pflicht des 
Wahldirectors, von jedem Wähler die erforderliche Legiti
mation zu verlangen, wenn solche ihm zweifelhaft erscheint; 
in welchen bestimmten Fällen dies indeß geschehen soll, ist 
nicht vorgeschrieben. Es ist möglich, daß der Wahldirector 
sich denen, die auf Bracklow gestimmt, gegenüber in einer 
etwas ändern Lage befunden hat, als bei den Wählern 
des Herrn Donner ,  indem nach dem Berichte des Wahl

directors die Wähler Bracklow's meistens aus Arbeitern 
und Soldaten bestanden. Daß die Legitimation auch nach 
der Abstimmung verlangt worden, kann nicht in Betracht 
kommen, da die Wähler bei der Stimmenabgabe häufig so 
eilig verfahren, daß erst nach derselben eine Frage hinsicht
lich der Legitimation möglich ist.

Demnach stellt der Legitimations - Ausschuß den An
trag:

die Landesversammlung wolle beschließen, daß die 
Wahlen im 23. und 24. allgemeinen Wahldistricte 
nicht zu beanstanden seien.

Nachdem auf Anfrage des Präsidenten die Dringlich
keit der Verhandlung in der Weise, daß gleich nach er
stattetem Berichte über diese und die übrigen Wahlen die 
Berathung und nach deren Schluß die sofortige Abstim
mung eiutreten solle, durch Stillschweigen von der Ver
sammlung einstimmig zugegeben worden, wurde der Antrag 
des Ausschusses ohne weitere Discussion bei der Abstim
mung mit großer Majorität angenommen.

Berichterstatter Preusser :  Im 47 . ländlichen Wahl
districte ist der Professor S t e i n  mit 1048 Stimmen zum 
Abgeordneten gewählt. Nächst ihm hat der Schullehrer 
Ko l l s  aus Ellerbeck die meisten Stimmen gehabt, näm
lich 167. Gegen die Wabl des Professors S t e i n  ist von 
dem Gutsverwalter Nissen zu Neuhaus Protest erhoben 
und hat derselbe seine Einsprache durch Berufung auf 
Excesse, welche bei der Wahl vorgckommen, motivirt.

Der Wahldirector Possel t  bemerkt in seinem an das 
Departement des Innern erstatteten Berichte über die frag
liche Wahl, daß die Wahlhandlung am 1. Tage eine un
angenehme Störung erlitten. Während die Wahlberechtigten 
des Kirchspiels Schönkirchen ihre Stimmen abgegeben, sei 
ein gegen den genannten Gutsvcrwalter in der Gaststube 
angefangener Unfug im Wahllocale fortgesetzt. Nissen 
habe sich hinter den Wahltisch zurückgezogen und bei ihm 
— dem Wahldirector •— Schutz gegen Gcwaltthätlgkeiten 
verlangt. In  dem Saale sei unter vielem Geschrei die 
Forderung gestellt, daß der Gutsverwalter aus dem Saale 
hinaus solle, und es sei nach demselben mit Steinen ge
worfen. Als dieser mit dem Polizeidiener den Saal ver
lassen, um seinen Wagen zu besteigen, habe das nach- 
strömende Volk ihn zur Flucht in das Haus des Wahl
directors veranlaßt, aus welchem Nissen jedoch von 
5 Kerlen wieder herausgebolt und vor der Thür, wo ihm 
mehrere Stockschläge ertheilt, niedergeschlagen sei. Die 
Wahlhandlung habe hiedurch eine Unterbrechung von etwa 
einer halben Stunde erlitten. Mit Ausnahme der Gezeich
neten Wähler aus den Gütern Oppendorf und Schönhorst 
sowie aus Neumühlen, welche für den Schullehrer Ko l l s  
gestimmt, hätten sich alle Wähler mit Ruhe und Ordnung 
betragen.

Der Inhalt des Protestes des Verwalters Nissen 
ist im Wesentlichen folgender:

Er habe sich an dem auf den 4. Juli d. I .  ange- 
setzten Wahltage nach Schönberg begeben, um an der 
Wahl Th eil zu nehmen, wozu er noch speciell von dem 
Wahldirector eine Aufforderung erhalten, um erforderlichen 
Falls als Gutsverwalter zu Neuhaus Auskunft über dortige 
Eingesessene ertheilen zu können. An dem Wahlorte ange-
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kommen, sei er von einem Paar unbekannter Leute dar
über zur Rede gestellt, daß er, wie sie behauptet hätten, 
den Leuten gesagt habe, wen sie wählen sollten. Als er 
diese Behauptung für unwahr erklärt, sei man doch bei 
derselben verblieben, sich darauf berufend, daß der Pastor 
aus Gicckau gerathen habe, wen man wählen müsse, und 
daß er —  der Verwalter, —  da er vorher mit dem Pastor 
gesprochen, auch gesagt habe, oder habe sagen wollen, wer 
gewählt werden solle. Im  Wirthshause hätten die beiden 
Leute ihre Behauptungen unter Schimpfreden, Stößen 
und Faustschlägen, und unterstützt von einer Menge Men
schen, wiederholt, so daß er sich in den Sitzungssaal habe 
flüchten und den Klostervogt um dessen Schutz habe er
suchen müssen. Hier sei er von einer Menge Menschen der 
A rt beschimpft und bedroht worden, daß der Wahldirector 
mit seinem (Geschäfte time gehalten und die Leute zur Ruhe 
oder zur Räumung des Saals aufgefordert habe. Mehrere 
Stimmen hätten indeß erklärt, daß er Niemand Hinaus
weisen könne, und daß sie nicht ruhig sein würden, bevor 
er —  N i f f  en — • den Saal verlassen. Er habe darauf in 
Begleitung des Klostervogts, eines Polizeidieners und 
einiger anderer Leute sich aus dem Saale begeben und sei 
in die Wohnung des Klostervogts geeilt. Seine Verfolger 
hätten ihn jedoch unter Stockschlägen wieder aus dem Hause 
herausgeschleppt und draußen gemißhandelt, bis er durch 
einige hinzugekommene Leute, unter denen auch der Kloster
vogt, befreit worden. Schließlich spricht Nissen die Mei
nung aus, die Wahl müsse für ungültig erklärt werden, 
weil bei derselben Wähler auf eine gewaltthätige empörende 
Weise vertrieben und an der Ausübung ihres Wahlrechts 
verhindert worden wären.

Der Ausschuß ist in Ansehung der vorliegenden Wahl 
folgender Ansicht:

Es ist freilich sehr zu beklagen, daß die erwähnten 
Excesse stattgefunden haben. Allein es bedarf keiner weitern 
Ausführung, daß nicht jede Wahl, bei welcher Excesse be
gangen werden, zu annulliren ist, sondern daß eine Annulli- 
rung nur dann vorgenommen werden muß, wenn die Excesse 
von Einfluß auf den Ausfall der Wahl gewesen sind. 
Daß Letzteres bei der vorliegenden Wahl der Fall gewesen, 
ist deshalb nicht anzunehmen, weil die Wahl 2 Tage ge
währt hat und am 2. Tage Niemand an der Ausübung 
des Wahlrechts verhindert ist; hauptsächlich aber deshalb, 
weil die, von denen jene Excesse ausgegangen, für K o l l s  
gestimmt und die Absicht gehabt haben, die Wahl von 
S t e i n  zu verhindern. Da S t e i n  aber dennoch gewählt 
ist, so find mithin die Excesse ohne Einfluß auf die Wahl 
gewesen.

Somit stellt der Ausschuß den Antrag:
die Landesversammlung wolle beschließen, daß die 
im 47. ländlichen Wahldistricte ans den Professor 
S t e i n  gefallene Wahl nicht zu beanstanden sei.

Dieser Antrag wurde, ohne daß sich eine Discussion 
daran geknüpft, ebenfalls mit großer Majorität von der 
Versammlung angenommen.

Der Präsident ersuchte den Abgeordneten E n g e l ,  
hinsichtlich der Wahl des Abgeordneten Mommsen im 
19. städtischen Wahldistricte Namens der aus ihm sowie

den Abgeordneten E l aussen und W i g g e r s  bestehenden 
Majorität des Ausschusses zu berichten.

Berichterstatter E n g e l :  I n  dem 19. städtischen Wahl
districte ist der Obergerichtsrath M  o m m sen mit 109 S tim 
men gegen ben Zimmermeister R i e p e n ,  auf welchen 103 
Stimmen gefallen, zum Abgeordneten gewählt. Auf Andere 
sind keine Stimmen abgegeben. Es haben also in diesem 
19. städtischen Wahldistricte, wo die Zahl der Wahlbe
rechtigten sich auf ungefähr 800 beläuft, nur 212 Wähler 
sich an der Wahl betheiligt, und der Gewählte hat eine 
Majorität von 6 Stimmen erhalten.

Nach der Wahl hat eine Anzahl wahlberechtigter Ein
wohner der Stadt Schleswig durch den Dr. H e i b e r g  
cine Protestation wider die Gültigkeit der Wahl bei der 
Wahlcommission zu Protokoll geben lassen, und es steht 
zur Entscheidung der Versammlung, ob dieser Protestation 
ein Gewicht beizulegen, lieber den Hergang der Wahl 
enthält das Wahlprotocoll Folgendes:

„ES wurde der Bekanntmachung vom 1. Ju li d. I .  
gemäß mit der Abstimmung verfahren. Als nach der Be
endigung dieses Verfahrens cs ungefähr 4Va Uhr Nach
mittags war, beschloß man, in Berücksichtigung der außer
ordentlichen Umstände des heutigen Tages, bis 6 Uhr 
eine Pause eintreten zu lassen, um den Wahlberechtigten, 
welche sich dann noch etwa einfinden möchten, Gelegenheit 
zur Abgabe ihrer Stimmen zu geben. Um 6 Uhr wurde 
die Wahlhandlung daher fortgesetzt und zwar in der 
Weise, daß zuvörderst alle Wahlberechtigte im Allgemei
nen nach den Quartieren zur Stimmenabgabe aufgefordcrt 
und zugelassen wurden. Als darnach auf wiederholte allge
meine Aufforderung zur Stimmenabgabe kein Wahlberech
tigter mehr vor dem Wahlbureau sich sistirte, wurde der 
Wahlact um 7V<z Uhr für geschlossen erklärt. Nachdem 
dies geschehen, gab der Dr. H e i b e r g  folgende Prote
station zu Protocol!:

Das Wahlcolleginm für die EcnsuSwahl in der Stadt 
Schleswig hat sich veranlaßt gefunden, die Wahl um 
7 Vit Uhr an dem heutigen Tage zu schließen. Hier
gegen finden sich mehrere Wähler, namentlich auch ich 
und Andere, welche sich jetzt und später diesen an
schließen werden, veranlaßt, eine Protestation einzu
legen. Sie halten dafür, daß das Wahlcollegium auf 
die unerwartet eingetretenen Ereignisse, welche für 
unsere Stadt und unser Land so wichtig und für 
viele Wähler, hier zu erscheinen, behindernd gewesen 
find, Rücksicht genommen haben sollte. Die meisten 
Wähler, die bisher ihre Stimmen abgegeben, haben 
erst in der Abendstunde erscheinen können. Die Wähler 
hatten die Ueberzeugung, daß der heutige Wahlact 
wegen der eingetretenen Verhältnisse wenigstens erst 
um 10 Uhr geschlossen sein würde. Sie konnten sich 
dieser Ueberzeugung um so mehr hingeben, als der 
Herr Wahldirector gegen einen Wähler, den Herrn 
Grobbäckcr H i n r i c hs en ,  sich dahin geäußert hatte, 
daß unter den Umständen, die eingetreten wären und 
die für uns so wichtig, er und das Wahlcolleginm 
den Wahlact bis 12 Uhr verlängern würde. Die Pro- 
testirenden glauben aber namentlich dadurch beeinträch
tigt zu sein, daß die Thüren »erschlossen worden, bevor 
der Rathsdiener Bahnsen, welcher den ganzen Tag und
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so auch vo r  dem Schluse der W ahlacte  die W ähler  
zum Erscheinen aufgerufen h a t ,  zurückgekehrt war,  
um  das  Ergebniß der Wahlcommission mitzutheilen. 
D e r  R athsd iener  B  a h r s e n fragte nämlich zunächst 
im S a a l e ,  ob noch Wistier vo rhan den , welche noch 
ihre S t im m e n  nicht abg.-geben hätten und t ra t  dann, 
weil sich eine große Arzahl B ü r g e r  und Einwohner 
außerhalb des S a a l e s  befand ,  vor die T h ü r  mit 
derselben F rage .  Zurückgekehrt, indem sich mehrere 
W ä h le r  an  seiner S e ite  befanden, waren die Thüren 
bereits geschlossen. I n  Betracht nu n ,  daß heute nach 
etwaniger Abschätzung nur 2 bis 3 0 0  W ähler  ihre 
S t im m e n  abgegeben haben,  daß im Gegentheil bei 
der vorhergehenden W ass über 6 0 0  S t im m e n  abge
geben worden sind, in Betracht, daß die W a h l  eines 
Abgeordneten namentlich für  die S t a d t  Schleswig im 
Interesse des Landes und der Zukunft  unserer V er
hältnisse von der größten Wichtigkeit ist, in endlicher 
Rücksicht, daß viele W ähler  heute behindert worden 
sind ,  ihre S t im m e n  abzugeben, tragen die Protesti-  
rendcn zunächst da rauf  a n ,  daß ein zweiter W ah l tag  
von dem Wahlcollegium angesetzt werden m öge ,  da
mit  diejenigen, welche heute behindert und ausge
schlossen worden sind ,  ihre S t im m e n  noch abgeben; 
eventualiter  müssen sie es der Landesversammlung 
anheimgebcn, ob die W ah l  nicht a l s  beanstandet zu 
betrachten und demnächst eine neue W a h l  angcordnet 
werden möge. "
E s  haben 4 8  wahlberechtigte Einw ohner der S t a d t  

Sch lesw ig  diesen Protest  unterzeichnet. A uf  denselben hat 
das Wahlcollegium nachstehende E rk lärung  abgegeben: 

, .M i t  Beziehung auf den in der vorstehenden P r o 
testation gemachten A n trag ,  daß das Wahlcollegium 
einen zweiten W ah l tag  ansetzen m öge ,  wurde den 
Antragstellern in E rw ä g u n g ,  daß der Wahlact  am 
heutigen Tage für geschlossen e rk lä r t ,  eröffnet, daß 
da s  Wahlcollegium sich nicht für ermächtigt halte, 
im Widerspruch mit dem Wahlgesetze einen zweiten 
W a h l ta g  anzusetzen."
D ie  Umstände bei der W a h l  waren nach dem E r 

messen der M ajo r i tä t  des Ausschusses außerordentlicher 
A rt .  E in m a l  w ar  der W a h lo r t  außerhalb der S t a d t  
Sch lesw ig  aus die sogenannte S tam pfm ü h le ,  also an einen 
O r t  ver legt ,  der für viele S c h le sw ig e r ,  wenigstens für 
E inw ohn er  der Altstadt, eine S t u n d e  entfernt liegt.  D a n n  
w ar  es am Tage der W a h l  für die S t a d t  Schleswig 
unerw arte t ,  daß, nachdem die preußischen Truppen abzogen, 
unsere Truppen einrücken würden. Dennoch ward der 
W a h lac t  zu einer Zeit  geschlossen, a l s  ungefähr nur der 
vierte Theil  der Wahlberechtigten seine S t im m e  abgegeben. 
Und doch hatte die S t a d t  Schleswig bei der W a h l  ein 
ganz besonderes Interesse,  so daß, wenn nicht die erwähn
ten außerordentlichen Umstände eingewirkt, unzweifelhaft 
eine bei weitem größere Betheiligung an der W a h l  sich 
gezeigt hätte. Hievon aber auch abgesehen, sind noch zwei 
M om ente  in der P rotesta t ion en tha lten ,  welche jedenfalls 
gegen die Gültigkeit der W a h l  sprechen dürften. Erstens 
nämlich die Aeußerung des W ahld irectors  gegen den G rob-  
bäckcr Hinrichsen, daß er, der Wahldirector und das W a h l 
collegium, bis 12 Uhr den W ahlact  verlängern würden.

Freilich hat  der W ahld irector  in einem an  das  D eparte 
ment des I n n e r n  erstatteten Berichte bemerkt,  daß er die 
W ahrhe i t  dieser B e h a u p tu n g ,  so wie sie hingestellt sei, 
durchaus in Abrede stelle; es hat  derselbe dabei aber nicht 
angegeben, wie er sich denn wirklich gegen Hinrichsen ge
äußert.  Doch ist dies weniger von rechtlicher B edeutung ,  
da der Wahldirector  nicht das  Wahlcollegium repräsentirt .  
W eit  wichtiger ist dagegen zweitens der Umstand, worüber 
der Wahldirector sich gar nicht ausgesprochen ha t ,  daß der 
R athsdiener B a h n s e n ,  welcher den ganzen T ag  bei der 
W a h l  die W ähle r  aufgerufen, vor dem Schlüsse der W a h l  
erst im S a a l e ,  dann draußen ge f ra g t ,  ob noch W ä h le r  
vo rhanden ,  und nachdem er mit einigen W ä h le rn  zurück
gekehrt, die Thüren des W ahlloka ls  verschlossen gesunden hat .

O b  dies beg ründet ,  darüber h a t ,  wie bemerkt, der 
Wahldirector sich g a r  nicht geäußert.  D ie  M a jo r i tä t  des 
Ausschusses muß aber eine nähere desfallsige Aufklärung 
und überhaupt eine Aufklärung der vorgebrachten Umstände 
für sehr wünschenswcrth erachten.

S i e  stellt daher den A n t r a g : D ie  V ersam m lung be
schließt,

daß über die gegen die Gültigkeit  der W a h l  des 
Abgeordneten im 1 9 .  städtischen Wahldistricte in 
den Acten vorgebrachten thatsächlichcn Umstände 
eine nähere Untersuchung zu veranlassen und das  
Ergebniß der V ersammlung zur weiteren Beschluß- 
nahme mitzutheilen sei.

Berichterstatter P r e u s s e r :  D ie  M in o r i tä t  des A u s 
schusses, bestehend au s  dem Abgeordneten S t e i n d o r f f  
und mir,  verkennt keineswegs, daß die V orgäng e  bei der 
W a h l  im 19. städtischen Wahldistricte nicht gehörig auf
geklärt find und daß jedenfalls ein näherer  Bericht deS 
W ahldirectors hierüber wünschenswcrth sein würde. D ie  
M inori tä t  g laubt aber in Betracht  der gegenwärtigen be
sonderen Umstände in S c h le s w ig ,  wo eine N euwahl zur 
Zeit  unmöglich ist, den A n trag  hinreichend m o t iv ir t :

die Landesversammlung wolle beschließen, daß die 
W a h l  des O berger ich ts ra ths  M o m m s e n  nicht zu 
beanstanden sei.

Abg. H e i b e r g :  D a  bei der vorliegenden F rage  
meiner erwähnt ist,  und ich die in Rede stehende P r o 
testation zu P ro tokol l  gegeben hab e ,  so erlaube ich m ir  
noch einige W orte  hierüber. W ä re  ich der allein P r o -  
testirende, so hätte ich die P ro tes ta t ion  schon fallen lassen. 
I c h  bin indeß nicht der einzige; die P ro tes ta t ion  ist noch 
von 4 7  anderen B ü rg e rn  und E inw ohn ern  der S t a d t  
Schleswig unterzeichnet, und es wurde bei der Unterzeich
nung beschlossen, daß später noch d ie jenigen, welche es 
wünschen sollten, sich der P ro tes ta t ion  anschließen könnten; 
in Folge dessen ist auch eine Abschrift des Protestes von 
dem Wahldirector mitgetheilt worden und in C ircu la t ion  
gesetzt. W ie viele Schlesw iger später noch den Pro tes t  
unterzeichnet, darüber ist wegen der Kbiegsereigmsse die 
Kunde ausgcblicbcn.

W a s  die Aeußerung des W ahld irec to rs  an laugt ,  daß 
er die W ahrhei t  der B ehaup tung  des Bäckers H i n r i c h s e n  
in Betreff einer von ihm dem W ahld irector  gemachten Z u 
sage wegen einer V erlängerung  des W a h l a c t s ,  wie die 
Behauptung hingestellt sei, durchaus in  Abrede stelle, so
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h a t  es a lle rd ings seine R ichtigkeit, daß der W ahldircctor 
nicht im N am en des W ahlcollegium s die Zusage er- 
theilt h a t.

C s  w urde sodann der A ntrag  der M a jo ritä t des 
Ausschusses zur Abstim mung verstellt, aber m it 3 6  S t im 
m en gegen 31  S tim m e n  abgelehnt, und durch eine B e 
m erkung des P räsiden ten  d a rau f der A ntrag  der M in o 
r i tä t  a ls  selbstverständlich angenom m en erklärt.

S o d a n n  ersuchte der P räsiden t den A usschuß, über 
die W a h l des G ra fen  von R e v e n t l o w - J e r s b e c k  zu 
berichten.

D e r  Ausschuß hatte  auch hinsichtlich dieser W ahl zu 
e i n e r  Ansicht sich nicht einigen können, vielmehr hatte 
sich eine M a jo r i tä t, bestehend a u s  den Ausschußmitgliedern 
P r e u s s e r ,  C l a u s s e n  und S t e i n d o r f ,  und eine aus 
den A usschußm itgliedern E n g e l  und W i g g e r s  bestehende 
M in o ritä t  gebildet. D e r  P räsiden t gab zunächst dem B e 
richterstatter der M a jo r i tä t  d as W o rt.

B erichterstatter P r e u s s e r :  B o n  den größeren G ru n d 
besitzern ist u n ter A nderen der G ra s  v. R e v e n t l o w - J e r s -  
beck zum A bgeordneten gew ählt. D erselbe hat in Folge 
einer A ufforderung des W a h ld ire c to rs , sich über die A n
nahm e der W a b l zu erklären , an Letzteren folgendes 
Schreiben  gerichtet:

„ E u e r  Hochwohlgcboren 
unterlasse ich n ich t, nach meiner Rückkehr aus dem 
A uslande die gehorsamste Anzeige des richtigen E m 
pfangs der geehrten M ittheilung  wegen der au f mich 
gefallenen W a h l zur Landesversam m lung zu machen.

W enn zugleich meine E rk lä rung  darüber gefordert 
is t ,  ob ich die W a h l annehm e, so erkläre ich, daß 
ich zwar b is jetzt die Absicht h a b e , in der L andes
versam m lung zu erscheinen, daß ich mich aber dabei 
ausdrücklich dagegen verw ahrt haben w ill ,  a ls  sei 
hiedurch d as S taatsg rundgesetz  sainrnt dem einge- 
führten W ahlgesetze, so wie die Aufhebung der frühe
ren  ständischen V erfassung a ls  zu Recht bestehend 
von m ir anerkannt.

Ic h  m uß eS E u e r  Hochwohlgeboren überlassen, 
geeigneten O r t s  hievon M ittheilung  zu machen, und 
e rw arten , ob eintretenden F a lles un ter diesem V o r
behalt von m einer S e ite  meine Theilnahm e an 
der L andesversam m lung zu gestatten is t ."
H eber die rechtliche Fo lge , welche der von dem G r a 

fen v . R e v e n t lo w  eingelegten V erw ahrung  zu geben, 
sind die M einungen im  Ausschüsse abweichend. D ie  M a 
jo r i tä t  des Ausschusses stellt den A n tra g :

D ie  V ersam m lung beschließe, 
in  E rw ä g u n g , daß die nach der bestehenden W a h l
ordnung ordnungsm äß ig  vollzogene W ahl des A b
geordneten G ra fen  R e v e n t l o w - J e r s b e c k  durch 
sein E in tre ten  in  die Landcsversam m lung von ihm 
unbedingt angenom m en ist, daß die Versam m lung 
und jeder E inzelne in derselben ihre Berechtigung 
nu r au s  dem S taatsg rundgcsetze  und der W a h l
ordnung ableiten k an n , die V erw ahrung des A b
geordneten G ra fen  R e v e n t l o w - J e r s b e c k  über 
die F o lg e ru n g en , welche au s  seinem Theilnebmen

an den V erhandlungen gezogen oder nicht gezogen 
werden so llen , n a c h d e m er eingetreten is t, eine 
Beschlußnahme der Versam m lung nickt in  Anspruch 
n im m t, m ithin zu irgend einer Berücksichtigung 
ungeeignet erscheint, die W ahl des A bgeordneten 
R e v e n t l o w - J e r s b e c k  sei nicht zu beanstanden.

D a s  V otum  ist im Wesentlichen schon m otiv irt durch 
die demselben hinzugcfügte E rw ägung . D ie  G ültigkeit der 
W a h l un terlieg t keinem Z w eife l, über die Annahm e der 
W a h l hat dagegen das Schreiben Zweifel übrig  gelassen. 
Inzw ischen ist aber der G ra f  v. R e v e n t l o w - J e r s b e c k  
in der V ersam m lung erschienen und h a t also dadurch zu 
erkennen gegeben , daß er seine Theilnahm e an unseren 
V erhand lungen  nicht von einem Beschlüsse der V ersam m 
lung abhängig  sein lassen will. Nach der Ansicht der 
M a jo r itä t  des Ausschusses hat jene V erw ahrung  dieser 
Thatsache gegenüber gar keine B edeutung. S i e  ist eine 
protestatio facto contraria. M an kann dieser nach dem 
Erachten der M a jo ritä t  des Ausschusses kein anderes G e
wicht beilegen , a ls  theoretischen G rundsätzen. A uf solche 
theoretische Grundsätze kann aber an sich N ichts ankommen. 
S o  lange Je m an d  die Gesetze befo lg t, ist cs einerlei, 
m it welchen G rundsätzen dies geschieht. D ah e r hält die 
M a jo ritä t  des Ausschusses ihr V otum  für hinreichend 
begründet.

B erichterstatter W i g g e r s :  D ie  au s  dem A bgeord
neten E n g e l  und m ir bestehende M in o ritä t ist entgegen
stehender Ansicht und g la u b t, daß die W ah l des G ra fen  
R e v e n t l o w - J e r s b e c k z u  beanstanden ist. M eine H erren ! 
S i e  haben so eben den I n h a l t  der E rk lärung des G ra fen  
R e v e n t l o w - J e r s b e c k  vernommen. E s  ist m ir von 
A nfang an klar gewesen, daß die Annahm e der W a h l 
seitens des G ra fen  R e v e n t l o w - J e r s b e c k  unbedingt 
erfolgt is t, aber un ter einer R eservation , welche gewisse 
aus dem E in tr itte  in  die Versam m lung zu ziehende F o lge
rungen  ablehnt. ES kann nicht die Aufgabe der M in o ri
tä t  sein, au f den Nichteinklang zwischen der W ahlaünahm e 
und der R eservation näher einzugehcn. E s  ist sonst fre i
lich nicht zu begreifen, wie m an ein Gesetz nicht anerkennen 
und doch von einem Rechte Gebrauch machen kann, welches 
n u r  au s  jenem Gesetze herzulciten ist. E s  ist ferner nicht 
zu begreifen, daß ein M a n n , welcher das S ta a ts g ru n d 
gesetz selbst m it beschlossen, der sein lau tes J a  dazu gege
b en , der a ls  M itglied der gemeinsamen Regierung die 
G ültigkeit des S taatsg rundgesetzes publicirt hat und d a r 
nach hat regieren lassen, daß eben dieser M an n  erklärt, 
d as  S taatsg rundgesetz  nicht anzuerkennen. D enn  daß er 
die N ichtanerkennung des S taatsgrundgesetzes hat a u s 
sprechen w o llen , scheint der M in o ritä t nicht zweifelhaft. 
M an  kann diese S ache aus einem doppelten Gesichtspunkte, 
au s  dem b los rechtlichen und aus einem hohem  politischen 
Gesichtspunkte betrachten. Fassen w ir den ersten Gesichts
punkt in 's  A u g e , so ist es k la r, daß nach dem S t a a t s -  
gmndgesetze n u r derjenige daS Recht h a t ,  M itglied der 
V ersam m lung zu se in , welcher die V oraussetzungen des 
S taa tsg run dgese tzes erfüllt, und demselben wie dem H er
zoge treu und gehorsam ist. Ich  darf mich hierfür au f 
den A rt. 1 5 3  des S taatsgrundgesetzes b e ru fen , wo es 
h e iß t:  „die M itg lieder der Landesversam m lung, alle S t a a t s -
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beamte und die bewaffnete Macht haben dem Herzoge und 
dem Staatsgrundgesetzc Treue und Gehorsam zu schwören." 
Diese Bestimmung ist freilich nicht zur Ausführung ge
kommen, doch muß von jedem Mitgliede der Versammlung 
wie von jedem Beamten vorausgesetzt werden, daß er auch 
ohne Eidesleistung dem Herzoge und dem Staatsgrund- 
gesctze treu sei. Darin aber werden Sie mit mir einver
standen sein, meine Herren, daß der Graf Revenlow-  
Jersbeck die Treue dem Staatsgrundgesetze nicht bewährt 
hat. Somit ist es denn rechtlich außer Zweifel, daß der
selbe nicht Mitglied dieser Versammlung sein kann.

Aber auch aus einem hohem politischen Gesichts
punkte ist die Zulassung des Grasen Revent l ow-Jers-  
beck unmöglich. W ir müssen in dieser Hinsicht den gan
zen Staatsorganismus iu's Auge fassen. Meine Herren, 
worauf beruht Sicherheit und Ordnung im Staate? welche 
ist die Basis, auf der wir hier beisammen sind? Ich 
meine, es ist doch das Staatsgrundgesetz! Wohl kann 
man dieser oder jener politischen Ansicht, der Republik 
oder dem Absolutismus anhängen, und doch Mitglied die
ser Versammlung sein; wer aber das Staatsgrundgesetz 
in Frage stellt, der erklärt, daß das Staatsgrundgesetz 
weder für ihn noch für Andere verbindlich sei, der fordert 
hiedurch zum Ungehorsam auf. Auch frage ich, meine 
Herren, könnten Sie einen solchen Mann in Ihrer Mitte 
dulden, einen solchen Mann, der die Basis, auf welcher 
Sie stehen, unterwühlt, der alle unsere Beschlüsse in Frage 
stellt? Der Graf v. Revent low-Jersbcck,  welcher 
das Staatsgrundgesetz negirt, würde als Feind in diese 
Versammlung treten; wie könnten wir mit diesem Manne 
berathen? Die Versammlung würde sich, wenn sie dem 
Grafen v. Revent low-Jersbeck den Zutritt gestattete, 
so darstellen, als wenn sie selbst das Staatsgrundgesetz in 
Frage stellte. Ich kann dem Grafen v. Revent low-  
Jersbeck den Zutritt nicht gestatten.

Auch täuscht der Gras seine Wähler, meine Herren. 
Er ist gewählt worden in der Voraussetzung, daß er das 
Etaatsgrundgesetz als rechtsverbindlich ausehe.

Das sind die Erwägungen, die ich Ihnen bei der 
vorliegenden Frage zu verstellen habe. Meine Herren, ich 
will nur noch darauf aufmerksam machen, daß eine ähnliche 
Infragestellung des Staatsgrundgesetzes ausgesprochen ist von 
dem Baron Ado l ph  B l ome .  Der Baron B l ome  ist 
freilich so consequent gewesen, die auf ihn gefallene Wahl 
nicht anzunehmen. Der Graf Reven t l ow-Jersbeck  
ist aber noch einen Schritt weiter gegangen. Der Graf 
ist mit der Erklärung in der Hand, daß er das Staats
grundgesetz, daß er die Versammlung nicht anerkenne, in 
dieser Versammlung erschienen. Meine Herren, gerade in 
dem jetzigen Augenblicke thut die innere Kraft und Einig
keit in unserem Lande vor Allem Roth. Wem könnte das 
Streben darnach wohl mehr obliegen, als der Landesver
sammlung ! Daher aber darf sie auch keine feindliche Ele
mente in sich ausnehmen, und deshalb stellt die Minorität 
des Ausschusses den Antrag:

Die Landesversammlung beschließt, 
daß die auf den Grasem v. R e v e n t l o w - J e r s 
beck gefallene Wahl siiir hinfällig zu erachten, und 
das Departement des Innern zu ersuchen sei, bald
möglichst eine Neuwahl! anzuordnen.

Abg. Ol shausen :  Meine Herren, ich muß es an
erkennen, daß von Seiten der Majorität des Ausschusses 
Scharfsinn entwickelt ist, um eine unhaltbare Sache zu ver
teidigen. Ich bin aber überzeugt, daß solcher Scharf
sinn nie dem Volke einreden wird, daß ein Mann, der 
eine solche Erklärung abgegeben, wie der Graf v. Ne- 
vent l ow-Jersbeck,  in unserer Mitte sitzen könne. Der 
Graf v. Revent l ow-Jersbeck  hat uns nicht bloß die 
Behauptung in's Gesicht geschleudert, daß er die Basis 
unseres Zusammenseins nicht anerkenne, er hat auch die 
Dreistigkeit gehabt, trotzdem in der Versammlung zu er
scheinen. Meine Herren, ich glaube, daß das ganze Volk, 
wenn wir diesen Mann dennoch in unsere Mitte aufnehmen, 
darin eine Auflösung dieser Versammlung sehen würde. —  
Ich will die rechtliche Seite der Sache näher beleuchten.

Die Wahl des Grafen v. Reven t l ow- Je r sbeck  
ist eine gültige. Der Grund dafür, daß der Graf den
noch nicht in dieser Versammlung sitzen darf, liegt im 
Wesen des Staatsgrundgesetzes. Es giebt in unserem 
Staate, wie in jedem anderen Staate verschiedene Classen 
von Staatsbürgern. Die mehr passive Classe der Unter
tanen hat ohne Frage das Recht, über die Gültigkeit der 
Verfassung Zweifel zu äußern. Ich bin der größte Freund 
der freien Meinungsäußerung und würde auch das Recht 
dazu dem Grafen v. Rev en t l ow- J e r s bec k ,  wie dem 
Geringsten, sofern er zu jener Classe gehört, zugestehen. 
Aber anders steht die Sache bei der mehr activen Classe 
der Staatsbürger, nämlich bei den Beamten, Mitgliedern 
der Landesvcrsammlung und der bewaffneten Macht, welche 
dazu berufen sind, den Staat zu leiten und demselben die 
Richtung zu geben. Dies erkennt auch der Art. 153 
unseres Staatsgrundgcsetzes an, indem er für diese Classe 
der Staatsbürger die Leistung eines Eides auf die Ver
fassung vorschreibt. W ir haben es bisher nicht für zweck
mäßig gehalten, daß der Eid wirklich abgeleistct werde. 
Aber der Eid ist nur die Form der Sache und die Form 
hat einen Geist, und der Geist ist der, daß diese Classe 
von Staatbürgern solche Grundsätze hegen muß, welche 
mit dem Staatsgrundgesetze im Einklänge stehen. W ir 
haben bisher stillschweigend angenommen, daß solche Grund
sätze von allen Mitgliedern der Versammlung gehegt wür
den. Aber wenn Jemand ausdrücklich die Gültigkeit des 
Staatsgrundgesctzes in Abrede stellt, der Mann kann nicht 
Mitglied unserer Versammlung sein.

Es folgt also, daß die Wahl des Grafen v. R e
vent l ow-Jersbeck  allerdings nicht zu cassiren ist, der 
Graf aber seinen Sitz in dieser Versammlung nicht ein
nehmen kann und daß es seine Pflicht als Ehrenmann er
fordert, sein Mandat niedcrzulcgen. Es ziemt dieser Ver
sammlung, welche kein Richtercollegium und nicht darauf 
angewiesen ist, nach einzelnen Worten juristisch zu u rte i
len, sondern wie ein höheres Schwurgericht die ganzen 
Verhältnisse in's Auge zu fassen hat, auf die Konsequenzen 
ihrer Schritte zu sehen und sich durch dieselben bestimmen 
zu lassen. Deshalb wird sie auch bei der vorliegenden 
Frage nicht so sehr jenen rechtlichen Gesichtspunkt zu be
trachten haben. Ich frage aber, welche sind die Conse- 
quenzen der Aufnahme des Grafen von Rev e n t l o w-  
Jersbeck?

Für unsere Versammlung würde aus diesem Schritte

4
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folgen, daß wir jedem anderen Abgeordneten dasselbe Recht 
zugestehen m üßten, welches wir dem G rafen v. 9t e v e n t -  
l o w - I e r s b e c k  eingeräumt. Diese Konsequenz ist nicht 
bloß möglich, sondern wir könnten es wirklich erleben, daß 
10 oder '20 M itglieder sich eben so erklärten, wie der 
G ra f  v. R e v e n t l o w - J e r s b  eck, und daß am Ende 
ein großer Theil der Versammlung darauf ausg inge, das 
Staatsgrundgesetz wieder aufzuheben und die Verfassung 
vor 1 8 4 8  wieder herzustellen.. Meine H erren , es könnte 
sogar dahin kommen, daß Abgeordnete sich nach und nach 
der Dänischen Sache zuwendeten und für dieselbe in dieser 
Versammlung wirkten! Meine H erren , können S ie  es 
läugnen, daß dann das Vertrauen des Volkes auf das 
Schmählichste betrogen w ä re ?  N e in , es ist nicht mög
lich, S ie  können nicht beschließen, daß der G ra f  v. R e -  
v e n t l o w - J e r s b e c k  in unserer M itte verbleibe!

Aber auch die Consequenz gegen das Publikum hin 
muß unseren Beschluß leiten. W as würden S ie  von einem 
Publicum  sagen, welches thcilnahm los zusähe, wenn in die
ser Versammlung das Staatsgrundgesetz in Frage gestellt 
w ürde? Gewiß doch, daß unsere 'Sache dann gründlich 
verloren wäre. W as  würde aber das Publicum  über diese 
Versammlung urthcilen, wenn sie durch die Zulassung des 
G rafen v. R e v e n t l o w  selbst das Staatsgrundgcsetz in 
F rage stellte? G lauben S ie  m ir, meine Herren, daß die 
Versammlung unter solchen Umständen das Vertrauen und 
das Ansehen im Volke verloren hätte. Zedoch nicht bloß 
die Versammlung hätte sich ru in irt, sondern auch die Re
gierung würde den Rückschlag hievon empfinden. Meine 
H e rren , es liegt ja zugleich in des G rafen Erklärung, 
daß er die S tatthalterschaft nicht anerkennt; denn wie kann 
m an sagen, daß Jem and  die S tatthalterschaft anerkennt, 
wenn er nicht das Staatsgrundgesetz anerkennt?

Abg. M a l m r o s :  D ie  Herren W i g g e r s  und
O l s h a u s e n  haben an die Spitze ihrer D ed u kt ionen  den 
A rt. 1511 des Staatsgrundgesetzes hingestellt. E s  muß 
aber sehr auffallen, daß die Herren sich auf einen Artikel 
berufen, welcher noch gar nicht zur Ausführung gekommen, 
und dessen A usführung selbst von dem Abgeordneten O l s 
h a u s e n  nicht für zweckmäßig gehalten wird. Ich  glaube 
auch, daß gegen die A usführung dieses Artikels Erheb
liches einzuwenden ist. Ich  bitte S i e ,  nur den A rt. 1 
des S taatsgrundgesetzes, wo es heiß t: „ D ie H erzogtüm er 
Schleswig-Holstein sind ein einiger, untheilbarer S t a a t "  
und den A rt. 3  desselben Gesetzes, welcher la u te t: „ Die 
H erzog tüm er Schleswig-Holstein sind ein B estan d te il des 
Deutschen S taatenvcrbandes " anzusehen. Leider entsprechen 
beide Artikel nicht der Wirklichkeit. W ill ich auch davon 
absehen, daß die staatliche Existenz der H erzog tüm er von 
den ausw ärtigen Mächten nicht anerkannt ist, so bildet 
doch jedenfalls n u r Holstein einen Theil des Deutschen 
S taatenverbandes. W enn auch dadurch, daß einzelne B e
stimmungen eines Gesetzes nicht zur Ausführung kommen, 
d as ganze Gesetz nicht hinfällig w ird , so tritt hier doch 
d as Bedenken entgegen, daß das ganze Staatsgrundgesetz 
au f diese Bestimmungen gebaut ist. Mögen aber auch die 
Ansichten über die G eltung des Staatsgrundgesetzes sein, 
wie sie wollen, so glaube ich doch nicht, daß der A rt. 153, 
auch abgesehen davon , daß er nicht ausgeführt ist, hier 
maßgebend sein kann. Derselbe schreibt nur v o r, daß
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jeder Abgeordnete dem Staatsgrundgesetze Treue und Ge
horsam schwören soll. A uf die Ansichten und Gesinnungen 
nimm t der Gesetzgeber keine Rücksicht, diese sind ihm viel
mehr gleichgültig; nur H a n d l u n g e n  fallen unter das 
Gesetz. Ich  bitte die Herren nur, zu vergleichen, wie es 
in ändern S ta a te n  verhalten wird. I m  Englischen P a r 
lamente behalten diejenigen Ir län d e r, welche eine Trennung 
von England anstreben, doch ihren S itz. Ebenso werten 
die Legitimisten nicht aus der Französischen Kammer ge
wiesen, obwohl sie die gegenwärtige Verfassung Frankreichs 
als zu Ötecht bestehend nicht anerkennen. W arum  sollten 
denn von unserer Versammlung Abgeordnete ausgeschlossen 
sein, welche das Staatsgrundgesetz nicht für definitiv zu 
Recht bestehend erachten?

D er Abgeordnete O l s h a u s e n  hat hingewiesen auf 
verschiedene Konsequenzen, welche mit der Zulassung eines 
M annes, der das Staatsgrundgcsetz nicht anzuerkennen er
klärt hat, verbunden sein würden; ich kann diese Befürch
tungen des Herrn O l s h a u s e n  nicht theilen, vielmehr bin 
ich der M einung, daß die als Folge hingestellten Bestrebun
gen zur Untergrabung unserer Verfassung in dieser V er
sammlung nie stattfinden werden. D ie Befürchtung des 
H errn O l s h a u s e n  ist um so weniger zu begreifen, als 
er selbst den Grafen R e v e n t l o w  einen Ehrenm ann nennt. 
Meine H erren , vor Allem müssen wir uns an das Recht 
halten. W as das Publicum über unsere Entschlüsse ur- 
theilt ist nicht gleichgültig, aber auch nicht entscheidend. 
Meine H erren , ich glaube die Landesversammlung stände 
viel größer da, wenn sie der vor einem Einzelnen ausge
sprochenen Nichtanerkennung des Staatsgrundgesetzes nicht 
solche Bedeutung beilegte!

Ich  muß mich für die Zulassung des G rafen v. R e -  
v e n t l o w - I  e r s b e c k  erklären !

Abg. S t e i n :  Ich bin dieser Verhandlung haupt
sächlich mit e i n e m  Gefühle gefolgt: mir will es nämlich 
erscheinen, als ob die M ajorität und M inoritä t des A us
schusses wesentlich nur eineu Widerspruch in der Erklärung 
und in dem gleichzeitigen Eintreten des G rafen R e v e n t - 
l o w - J e r s beck in diese Versammlung gesehen und des
halb ihre Auffassung von den beiden S e iten  dieses W ider
spruches haben bestimmen lassen. Die M ajoritä t nämlich 
geht von dem Grundsätze aus, daß eine solche Erklärung wie 
die des H errn G rafen v. R e v e n t l o w - J e r s  beck,  beglei
tet von dem wirklichen Eintreten desselben, als verba factis  
contraria zu betrachten und mithin diese ohne weitere B e 
deutung seien. S ie  stimmt deshalb für die Zulassung. D ie 
M inorität dagegen erkennt in der Nichtanerkennung des 
Grafen N e v e n t l o w einen hinreichenden G rund , um die 
Tbatsache seines Eintretens für unzulässig zu halten. —  Aller
dings ist es nun nicht zu läugnen, daß in dem Eintreten 
des Grafen R e v e n t l o w  und in seiner gleichzeitigen E r 
klärung ein Widerspruch besteht. Allein in der That wird 
man nicht annehmen können, daß ein vernünftiger M arnt 
mit gesundem Menschenverstände etwas sich selbst absolut 
Widersprechendes gewollt und gethan habe. M an muß 
nach einem guten Grunde suchen für das Eine wie fü r 
das Andere, und aus diesem Grunde werden S ie  erkennen, 
meine Herren, daß es vollständig unmöglich ist, den G ra 
fen R e v e n t l o w - J e r s  beck hier zuzulassen. E s  ist ein 
großer J rr th u m , wenn man annimmt, als ob die faktische



Debatte über den Bericht des Legitimations-Ausschusses. 15

Anerkennung auch eine rechtliche enthalte. Wir müssen 
das Erscheinen des Herrn Grafen in dieser Versammlung auch 
als eine Protestation ansehen; und ich glaube nicht bloß 
in Hinsicht auf das Staatsgrundgesetz, sondern auch mit 
Rücksicht auf die künftig zu erlassenden Gesetze hat die 
Versammlung die Pflicht, dem Grafen keinen Sitz in ihrer 
Mitte einzuräumen.

Ich will es versuchen, zu erklären, wie die gedachten 
beiden Gegensätze zu vereinen sind, und daraus wird sich 
ergeben, was die Versammlung zu beschließen hat.

Die Erklärung des Herrn Grafen, der selber an der Aus
arbeitung des Staatsgrundgesetzes Theil genommen hat, 
hat nur dann einen Sinn, wenn er Alles, was bisher 
seit unserer Erhebung geschehen ist, als eine bloße Reihe 
von Thatsachen ohne alle Rechtskraft betrachtet, — sowohl 
das Staatsgrundgesetz als alle demselben vorhergehenden 
und nachfolgenden Acte. Der Zustand, den der Herr Graf hier 
vorfindet, ist daher einfach eine Thatsache für ihn. Das 
Eintreten in diese Versammlung, die nur eine Thatsache 
ist, kann daher auch nur den Grund haben, daß er in 
ihr nicht ein Organ oder Institut sucht, das vermöge eines 
rechtlichen Grundes wirkt, sondern das gegenwärtig allein 
chatsächlich befugt ist, die Einheit der Herzogthümer zu 
vertreten. Das ist diese Landesversammlung aber, wenn 
er ihr den Boden des Rechts mit dem Staatsgrundgesetze 
und dem Wahlrechte nimmt, eben nur dann, wenn man 
sie als die thatsächliche Fortsetzung des alten ständischen 
Rechts und Verhältnisses anerkennt. Das Eintreten in 
die Versammlung ist daher nicht im Widerspruche mit der 
Erklärung, daß er es als zu Recht bestehend, nicht aner
kennt; es ist vielmehr nur das thatsächliche Anschließen an 
die Thatsache, welche als eine unberechtigte das alte Recht 
und die alten Zustände vertritt.

Es ist daher durchaus ein Irrthum, zu meinen, daß 
dies factifchc Eintreten einen entschiedenen Widerspruch 
bild? mit der Erklärung, daß er den rechtlichen Grund 
nicht anerkenne. Es ist vielmehr Beides Eins und Das
selbe ; cs ist dasselbe eine andere Art der Protestation, 
und sein Erscheinen ist daher als eine thatsächliche Pro
testation anzusehen, wenn überall das ganze Verfahren 
einen vernünftigen Sinn haben soll. Und etwas absolut 
Unvernünftiges kann man bei einem vernünftigen Manne 
nicht voraussetzcn. Darum aber kann denn auch von einer 
Zulassung nicht die Rede sein. Schon darum nicht, weil 
die Konsequenzen im Widerspruche stehen würden mit unseren 
eignen Principien. Es würde, da dieses der Grund des 
faktischen Eintretens ist, folgen, daß auch die Gesetze, die 
hier gegeben werden würden, nicht eigentlich Gesetze, son
dern nur Thatsachen für ihn seien, und nur als solche 
Geltung für ihn haben können. Wenn die Landesver
sammlung dies zuläßt, so steht sie mit sich selbst mehr im 
Widerspruch, als Graf v. Nevent low-Jersbeck.  Es 
ist nicht nöthig, dabei auf Einzelheiten einzugehen. In 
dessen das scheint keines werteren Beweises zu bedürfen, 
daß die Versammlung, wenn sie diesen Sinn in dem wirk
lichen Eintreten des Herrn Grafen anerkennt, wenn sie begreift, 
daß die wirkliche Theilnahme desselben an ihren Sitzungen 
ebensowohl cine Protestation gegen ihr Recht ist, als die 
schriftliche Erklärung, nicht bloß das Recht, sondern geradezu 
die Pflicht hat, den Herrn Grasen als Abgeordneten nicht zuzu

lassen. Sie muß ihn ausschließen, wenn sie nicht, mit sich selber 
im Widerspruch, diesen Widerspruch auch im Lande, in der 
öffentlichen Meinung hervorrufen will.

Abg. Neergaard I . :  Aus der Debatte habe ick
leider entnehmen müssen, daß Einige in dieser Versammlung 
den Glauben haben, als könne der Mann, der die Gül
tigkeit des Staatsgrundgesetzes bestreitet, in unserer Mitt: 
Sitz haben. Mir ist diese Ansicht durchaus fremd; ick 
habe in dieselbe nicht hineindringen können. Soweit ick 
ersehen, ist die Majorität der Ansicht, daß ein Mann, der 
das Staatsgrundgesetz in Frage stellt, durch sein Erscheine» 
in dieser Versammlung die Erklärung, das Staatsgrund
gesetz nicht anzuerkennen, bedeutungslos macht. Ich aber 
bin der Meinung, daß, wenn ein solcher Mann hier er
scheinen will, es zunächst seine Pflicht ist, von dem erho
benen Proteste zurückzutreten. Sollte die Versammlung 
aber dennoch den Beschluß fassen können, demjenigen, der 
die Gültigkeit des Gesetzes, kraft dessen er hier sitzt, nickt 
anerkennt, hier einen Platz einzuräumen, dann, meine 
Herren, bin ich der Meinung, daß es die Pflicht derjenigen 
Abgeordneten, welche das Gesetz anerkennen, ist, die Ver
sammlung zu verlassen.

Abg. Hedde: Die Majorität hat sicher Recht, wenn sie 
davon ausgeht, daß es Jedem freistehen müsse, seine politischen 
Ansichten, welcher Art sic auch seien, auszusprechen. Ich 
glaube auch, daß cs zulässig ist, selbst an der Gültigkeit 
des Staatsgrundgesetzes zu zweifeln. Aber es fragt sich, 
ob der Gras N e v c n t l o w nichts Anderes g ethan Hai, 
als daß er bloß seine Ansicht geäußert. Mir scheint die Er
klärung in sehr zweifelhaften Ausdrücken abgefaßt. Sie 
ist so gerathen, daß man möglicher Weise nur hineinlegt, 
was die Majorität will; es kann aber eben so gut darin 
liegen: »Ich erkenne das Staatsgrundgesetz nicht an und 
werde mich bemühen, es umzustürzen, sobald ich kann." Es 
ist dies in der That eine so unglückliche Ungeschicklichkeit, 
daß sie einem oberflächlichen Beobachter als eine glückliche 
erscheinen könnte. Run aber meine ich, daß unter solchen 
Umständen, wo man nicht sicher über den Sinn ist, der 
in der Erklärung liegen soll, man den Mann nicht in den 
Saal hineinlassen darf, wo er die Pflicht hat, dem Staats- 
grundgesetzc treu und gehorsam zu sein. Denn die Ein
wendung des Herrn M a l m r o s , daß der Art. 153 des 
Staatsgrundgcsetzes, welcher dies vorschreibt, nicht ausge
führt sei und daher nicht zur Anwendung kommen könne, 
ist vollkommen unbegründet. Er ist nur formell nicht zur 
Ausführung gekommen, die Pflicht zur Treue und zum 
Gehorsam gegen die Verfassung ist nichts desto weniger vor
handen, wie das schon von Herrn O l Sh au sen ausge
führt ist. Ich komme nun freilich nicht zu dem Resultat 
der Minorität. Die Wahl ist gültig, aber es kann derjenige, 
welcher wie der Graf R e v e n t l o w eine Nichtanerkennung 
des Staatsgrundgesetzes ausgesprochen hat, nicht in diewr 
Versammlung sitzen, bis er eine andere Erklärung abge
geben oder sich anderweitig mit seinen Pflichten als Ab
geordneter in Uebereinstimmung gesetzt hat. Deshalb er
laube ich mir, den Antrag zu stellen:

Die Landesversammlung wolle beschließen:„ daß der Graf R e v e n t l o w - I  e r s b e ck in der 
Landesversammlung nicht zuzulassen."
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Abg. Mommsen:  Meine Herren, ich bin mit der
Majorität einverstanden und werde mir nur wenige Worte 
zur Motivirung meiner Ansicht erlauben. Daß die Wahl
handlung gültig vollzogen ist, wird von Niemanden be
stritten. Es fragt sich nur, ob die Erklärung des Grafen 
Rev en t l ow  ein Hinderniß seiner Zulassung ist. Ich 
sehe die Sache so an, daß die Annahme unbedingt erfolgt 
und nur eine Verwahrung in Beziehung auf seine recht
liche Ansicht über das Staatsgrundgesetz hinzugcfügt ist; 
dies wird auch durch sein Erscheinen in der Versammlung 
bestätigt. Ich muß nun gestehen, daß ich, trotzdem daß 
ich seine Erklärung heute wieder gehört habe, ihren Sinn 
nicht ganz fasse; doch glaube ich, daß sie sagen will, daß 
das Staatsgrundgesetz nur factisch gelte, nicht rechtlich zu 
Stande gekommen sei. Wenn eine Verpflichtung, wie sie 
im Artikel 153 vorgeschrieben, zur Ausführung gebracht 
wäre, dann würde es sich allerdings fragen, ob Graf 
Reven t l ow mit dieser Rechtsansicht darauf eingeben 
könnte. Eine solche Verpflichtung besteht aber zur Zeit 
nicht, der Graf Rev e n t l o w  ist hier erschienen und hat 
dadurch tatsächlich das Staatsgrundgesetz anerkannt. Welche 
Rechtsansicht er darüber hat, darauf kann es hier nicht 
ankommen; es ist Sache der Wähler, sich darüber in 
Kenntniß zu setzen. Die Landesversammlung kann meiner 
Meinung nach aus diesem Grunde die Zulassung nicht 
verweigern.

Abg. P r e h n :  Meine Herren, es ist von jener
Seite, welche die Zulassung des Grafen v. Rev en t l ow  
bekämpft, behauptet worden, daß der gesunde Menschen
verstand verlange, ihn auszuschlicßen. Ich wollte, daß 
dies immer der Boden wäre, auf dem wir ständen und 
bin sehr gerne bereit, den Herren dahin zu folgen. M ir 
sagt nur der gesunde Menschenverstand: erstl ich wir
haben kein Recht, den Grafen Reven t l ow auszuschließen, 
es ist nirgends ausgesprochen, daß Jemand dadurch seiner 
staatsbürgerlichen Rechte verlustig geht, daß er eine solche 
Erklärung abgiebt; zwe i t ens ,  wir sind gar nicht in 
der Lage, ein solches Urtheil abgeben zu können. Der 
Art. 3 des Staatsgrundgesetzes sagt: „die Herzogtümer 
Schleswig - Holstein sind ein Bestandteil des Deutschen 
Staatenvcrbandes." Nun frage ich Sie: glaubt Jemand 
von Ihnen, daß Schleswig ein Bestandteil des Deutschen 
Staatenverbandes ist? Niemand darf aber einen Ändern 
vcrurtheilen, der nicht selber reiner Lehre ist. Der Art. 153 
steht damit in genauester Verbindung. Warum leisten wir 
den Eid nicht? Doch wohl aus keinem ändern Grunde, 
als weil viele Bestimmungen im Staatsgrundgesetze ent
halten sind, die Keiner von uns als geltend anerkennen 
kann. —  Man sagt endl i ch,  es ist politisch, ihn auszu- 
schließcn. Politisch ist cs aber vor Allem, die Einigkeit 
zu erstreben, denn sie ist es, welche bisher dem Lande die 
Wehrkraft gegeben hat. Es ist Thorheit, zu glauben, daß 
man sich dadurch stärkt, wenn man ein Symbol auf die 
Fahne schreibt und seine bisherigen Mitkämpfer ausschließt. 
Graf Reven t l ow ist allgemein bekannt als ein guter 
Patriot —  (Gelächter) —  und ich frage Sie, was cs für einen 
Eindruck machen würde, wenn Jemand, den ich trotz des 
Gelächters als einen der besten Patrioten zu bezeich
nen nicht anstehe, von dieser Versammlung ausgeschlossen 
würde.

Abg. Sierck:  Der Herr Abgeordnete Pr ehn  ap-
pellirt für die Aufnahme des Grafen R ev e n t l ow - I ers - 
beck an den gesunden Menschenverstand. M ir scheint aber 
der gesunde Menschenverstand auf ein entgegengesetztes Re
sultat zu führen. Die rechtliche Existenz der hohen Ver
sammlung beruht auf dem Staatsgrundgesetze und Wahl
gesetze, und die Aufgabe derselben ist keine andere, als 
dem Staatsgründgesetze gemäß über die Angelegenheiten 
des Landes zu bcrathen und zu beschließen. Daraus kann 
doch nichts Anderes folgen, als daß derjenige, welcher als 
Mitglied der Versammlung sich betrachtet wissen w ill, die 
Rechtsgültigkcit des Staatsgrundgesetzes anerkennen muß. 
Mögen nun auch einzelne §§ desselben, wie z. B . die Be
stimmungen in den §§ 1 und 3 über Schleswig, in ihrer ta t 
sächlichen Gültigkeit nicht durchgesetzt sein, so ist doch in
sofern die Anerkennung derselben zu fordern, daß ein jedes 
Mitglied des Hauses sie als solche betrachtet, deren Gül
tigkeit für die Zukunft durchzusetzen ist. Es kann ferner 
das Erscheinen des Grafen nicht als eine faktische Er
klärung angesehen werden, daß er seine Protestation anders 
auffayc, als sie ihrem Wortlaute nach zu interpretiren ist, 
oder daß er sie stillschweigend zurückgenommen habe, denn 
die Protestation ist gerade zu dem Ende ausgesprochen, 
um alle Zweifel hinwegzuräumen, als ob durch'den Ein
tritt die Gültigkeit des Staatsgrundgesctzes anerkannt werde. 
Demzufolge gebietet es der gesunde Menschenverstand, daß 
der Gras nicht zugelasten werde, und ich schließe mich des
halb dem Antrage des Abgeordneten Hedde an.

Vicepräsident D r. Gül ich : Meine Herren, so sehr ich es 
beklage, daß Graf Revent l ow eine Erklärung, wie ge
schehen, der Versammlung mitgetheilt hat, so habe ich doch 
mein Gefühl zurückgedrängt und mich nur mit kalter Re
flexion gefragt: kann er Mitglied der Versammlung sein? 
Ich bin zu einem anderen Resultate gekommen als die Ma
jorität, aber auch zu einem anderen als die Minorität. 
Um Abgeordneter werden zu können, ist erforderlich eine 
gesetzliche Wahl und eine gesetzlich wählbare Person. Bei
des ist bei Rev en t l ow  der Fall; er ist dadurch aber 
noch nicht Abgeordneter geworden. Dazu gehört ferner 
die Erklärung des Gewählten, daß er die Wahl annehme. 
Nun ist freilich von mehreren Seiten behauptet, daß eine 
bejahende Erklärung vorliege, aber daß muß ich läugnen: 
es ist die Erklärung an eine Reservation geknüpft und 
diese Reservation ist in jeder Beziehung unzulässig. Er
kennt der Graf Reven t l ow das Wahlgesetz nicht an, so 
erkennt er also auch die Befugniß seiner Wähler, folglich 
auch seine eigene Wahl nicht an. Es ist das ein offen
barer Widerspruch; wenn aber der Herr Berichterstatter 
meint, daß es eine protestatio facto contraria sei, so 
kann ich das nicht zugeben. Graf Revent l ow hat sich 
nicht als Abgeordneter in diesen Saal begeben, sondern 
wie mancher Andere als bloßer Zuhörer. Ich meine nur, 
da die Wahl gesetzlich vorgenommen, die Erklärung über 
die Annahme aber nicht genügt, ist der Herr Graf auf
zufordern, sich besser, wie geschehen, zu erklären. —  Ich stelle 
das Amendement:

Die Versammlung beschließt:
1) daß die Reservation des Herrn Grasen von R e

vent l ow unzulässig und seine über die Annahme 
der Wahl abgegebene Erklärung ungenügend sei;
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2) daß der Herr Graf von Rev e n t l o w  sich un
bedingt und ohne Vorbehalt über die Annahme 
oder Nichtannahme der aus ihn gefallenen Wahl 
zu erklären habe;

3) daß, bevor eine solche Erklärung des Herrn Gra
sen, die Wahl annehmen zu wollen, erfolgt ist, 
derselbe seinen Platz als Abgeordneter in der Lan
desversammlung nicht einnehmen könne.

Abg. B r e m e r :  Was die Reservation, welche Gras
Reven t l ow seiner Erklärung hinzugefügt hat, sagen soll, 
ist mir nicht klar; ich glaube, man könnte dieselbe mehr
fach deuten, allein ich will solche Deutungsversuche nicht 
anstellen. Denn wie man auch dieselbe verstehen möge, 
so wird er, meiner Ansicht nach, immer zuzulassen sein. 
Ich bin darin mit der Committee einverstanden, daß die 
Wahl gültig vollzogen und von dem Gewählten angenom
men ist. Von einer Wahlanfechtung ist also nicht die 
Rede. Meiner Ansicht nach steht die Frage so: ist die 
Versammlung berechtigt', einen Abgeordneten wegen einer 
ausgesprochenen Meinung, mag sie noch so verkehrt, noch 
so unlogisch, noch so unpolitisch sein, auszuschließen? Denn 
darum handelt es sich, weil der Gewählte eo ipso M it
glied der Versammlung geworden ist, sobald er die Wahl 
angenommen hat. Ob der Graf R e v e n t l o w  vor der 
Wahl oder nach der Wahl oder hier in der Versammlung 
jene Erklärung abgegeben, das ist meiner Meinung nach 
ganz dasselbe. Nun aber sinde ich gar keinen Nechtsgrund, 
wodurch die Versammlung befugt sein sollte, wegen einer 
solchen Meinungsäußerung ein Mitglied auszuweisen. Eine 
gesetzliche Bestimmung der Art existirt nicht. Sehen wir 
aber auf das, was sonst bei Völkern mit freier Verfassung 
zu geschehen pflegt, so finden wir, daß niemals eine solche 
Ausschließung verhängt ist. Es haben in England die 
Irländer, welche die Rechtmäßigkeit der Union nicht aner
kannten, stets im Parlamente gesessen. Näher liegen die 
Beispiele in Frankreich. Gleich nach der Julirevolution 
erklärte Berryer, der Einzige, welcher rechtlich und muthig 
genug dazu war, er halte die ganze Verfassung für un
rechtmäßig, und doch wurde er von der Depntirtenkammer 
nicht ausgeschlossen, ich glaube nicht einmal, daß ein da
hin gehender Antrag gestellt wurde, obwohl ich mich darin 
irren kann. Es ist ebenfalls in der Französischen Kammer 
vorgekommen, daß drei Mitglieder im Jahre 1833 er
klärten , sie wären Republikaner, sie würden freilich den 
Eid der Treue gegen König und Verfassung leisten, doch 
mit dem Vorbehalte der Volkssouverainetät. Sie erklärten 
also, daß sie den Eid nur unter dem Vorbehalte leisteten, 
sich jederzeit für die Republik zu bekennen; auch diese wur
den nicht ausgeschlossen. Es könnte sehr leicht Vorkommen, 
daß Jemand einzelne Puncte des Staatsgrundgesctzes oder 
des Wahlgesetzes verwürfe, daß er z. B. das letztere, 
weil es nicht auf der breitesten Basis beruht, als in W i
derspruch mit der Volkssouverainität stehend ansähe, daß 
er das monarchische Princip, welches im absoluten Veto 
liegt, mißbillige. Wenn dergleichen Aeußerungen hier kund 
würden, könnter wir desbalb einen Abgeordneten hier aus- 
weisen? Können wir das aber nicht, so sind wir auch 
nicht dazu berechtigt, wenn die Gültigkeit des ganzen Staats
grundgesetzes in Frage gestellt wird. Der Herr Bericht
erstatter der Minorität hat freilich gesagt, daß man auch
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nicht einmal Zweifel dagegen erheben dürfe. Ich frage 
ihn nur, ob er auch den § 3 als geltend ansieht? —  Meine 
Herren! Es würde im höchsten Grade gefährlich sem, 
wenn wir Jemanden wegen einer logischen Inkonsequenz 
aus dem Saale weisen dürften. Es würde uns zum Terro
rismus führen müssen.

Abg. Wi g g e r s :  Der Legitimations-Ausschuß hat nur 
damit zu thun, ob die Wahl als gültig anzusehen ist ofrer 
nicht. Er ist der Meinung, daß die Ausschließung erf.ll- 
gen müsse, aber er hat geglaubt, den Standpunkt sesth i l 
ten zu müssen, der ihm dnrch seine Aufgabe zugewiesen ist 
und daher seinen Antrag so wie geschehen formulirt.

Ich darf mir erlauben als Berichterstatter auf die 
verschiedenen Einwendungen Einiges zu erwidern. —• Der 
Abg. Ma l mros  hat gemeint, daß wir uns mit Unrecht 
aus den Art. 153 berufen. Ich darf darauf aufmerksam 
machen, daß derselbe keinesweges das wichtigste Mommt 
bildet, vielmehr die rechtliche Seite die untergeordnete ist. 
Es ist aber schon mehrfach ausgeführt, daß die darin vor- 
geschricbene Pflicht der Treue und des Gehorsams gegen 
die Verfassung nicht dadurch hinfällig wird, daß der Cid 
nicht zur Ausführung gekommen ist; auch der Umstand, 
daß einzelne Bestimmungen zur Zeit nicht praktisch sind, 
berechtigt nicht, dem Ganzen seine Anerkennung zu versagen. 
Wenn aber O ls  Hausen und ich zu einer Erklärung über 
den Art. 3 provoeirt worden sind, so erkläre ich, daß ich 
allerdings Schleswig-Holstein für einen Theil des Deut
schen Reiches halte. Meine Herren! Die Reichsverfassnng, 
wenn auch von den Regenten mit Füßen getreten, ist noch 
nicht zu Grabe getragen, sie besteht zu Recht, und Kraft 
derselben bleiben die Herzogtümer Theile des Deutschen 
Reichsverbandes. Wie aber, auch wenn dieser Artikel 
keine Geltung hätte, der Artikel 153 dadurch wegfällig 
werden könnte, vermag ich nicht zu begreifen. —  Die 
Herren Mal mros  und Bremer haben sich auf die Ana
logien in anderen Parlamenten berufen, aus die Irischen 
Repealer, auf die Legitimisten in Frankreich, welche offen 
erklärt hätten, daß sie die Rechtmäßigkeit der bestehenden 
Verfassung nicht anerkennten. Meine Herren! Diese Vor
gänge in jenen großen Kammern sind für uns durchaus 
nicht maaßgebend. Wenn man dort geglaubt hat, von 
derartigen Aeußerungen keine Notiz nehmen zu müssen, 
so mag das vielleicht in der vermeintlichen Festigkeit der 
dortigen Zustände seinen Grund haben. Was aber auch 
dazu bewogen haben mag, so dürfen wir uns nicht dadurch 
bestimmen lassen vom Rechte abzugehen.

Der Abg. Dr. Giiltch ist in der Sache mit der Mino
rität einverstanden, beantragt aber eine andere Formulirung 
des Beschlusses. Er betrachtet merkwürdiger Weise den 
Abg. Revent low-Jersbeck noch nicht als Abgeord
neten; und doch hat derselbe hier im Saale seinen Platz 
eingenommen und ist vom Präsidenten als Mitglied der 
Versammlung angesehen worden.

Ich bin der Meinung, daß es die Pflicht des Legi
timations-Ausschusses ist, auch darauf zu sehen, ob die 
Eigenschaften eines Abgeordneten der Art sind, daß sie 
seine Zulassung möglich machen. Dazu gehört aber vor 
allen Dingen ein Verhalten, welches nicht geradezu der 
bestehenden Staatsordnung entgegen steht. Es ist dies 
freilich nicht ausdrücklich im Staatsgrundgesetze vorgeschrie-
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freu, aber theils liegt es im Art. 153, theils sagt schon 
der gesunde Menschenverstand, daß Niemand Mitglied der 
Versammlung sein kann, der nicht auf dem Boden steht, 
worauf er gewählt wird. Es mögen wohl auch bei an
deren Mitgliedern der Versammlung Zweifel an der Rechts- 
beständigkcit des Staatsgrundgcsetzes obwalten, aber so 
lange sie nicht kund gegeben und keine dem Staatsgrund
gesetze feindliche Handlung vorliegt, ist Nichts dagegen zu 
thun. Erst wenn diese Ansichten zur Kunde der Versamm
lung gelangen, ist cs ihre Pflicht, zu untersuchen, ob der, 
welcher sic äußert hier in diesem Saale zuznlassen ist.

Der Abg. Prehn hat sich darüber gefreut, daß die 
Erörterung auf das Gebiet des gesunden Menschenver
standes gekommen sei, und hat drei Sätze ausgestellt, 
welche angeblich von diesem dictirt werden. Der gesunde 
Menschenverstand findet sich gewöhnlich im Volk. Fragen 
Sie das Volk, d. H. Diejenigen unter ihm, welche urthei
len können, ob sie es billigen, wenn die Versammlung 
einen Feind ihrer eigenen Existenz in sich aufnimmt. Der 
gesunde Menschenverstand befiehlt vor Allem, daß man sich 
nicht selbst vernichte. Prehn meint, es wäre gegen den 
gesunden Menschenverstand, Jemanden wegen seiner politischen 
Ansichten aus der Versammlung auszuschließen. Ich bin 
auch dagegen, daß Jemand aus solchem Grunde verfolgt 
werde, aber wir wollen ja nicht verfolgen und Untersuchung 
und Bestrafung veranlassen. Das bleibt der Staatsregie- 
runss überlassen, welche beurtheilen mag, ob cs zulässig sei, 
daß Jemand, der sogar eine obrigkeitliche Stellung ein
nimmt, derartige Ansichten äußere. W ir haben nur darauf 
zu sehen, ob diese Aeußerung übereinstimmt mit den 
Pflichten eines Abgeordneten, und ob dem Grafen Ne- 
ventlow nicht die nothwendigen gesetzlichen Eigenschaften 
eines solchen fehlen. Da sie ihm fehlen, beantragen wir 
die Ausschließung.

Es ist schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, 
daß die Folgen der Zulassung für das Land höchst bedenk
lich wären. Ich kann mich in dieser Beziehung auf den 
Vortrag des Abg. Olshausen berufen. Aber, meine 
Herren, in diesem Augenblicke ist es doppelt gefährlich, daß 
die Versammlung ihre Zustimmung zu Aeußerungen geben 
soll, die direct gegen das Staatsgrundgcsetz gerichtet sind. 
Wohl ist Einigkeit vor Allem nothwendig ; aber glaubt der 
Abg. Prehn,  daß dadurch Einigkeit entsteht, daß hier 
Elemente hineinkommen, die das geltende Recht nicht an
erkennen? M ir wenigstens sagt der gesunde Menschen
verstand , daß dies das Gegenthcil zur Folge haben 
würde.

Alle diese Gründe und die von anderen Seiten aus
geführten verlangen, daß der Graf Revent low nicht zu
gelassen werde. In  wie fern Sie sich dem einen oder 
dem anderen der in diesem Sinne gestellten Anträge an
schließen wollen, will ich Ihrem Ermessen überlassen; es 
läuft das im Resultate auf dasselbe hinaus.

Abg. Claussen: Ich wünsche meinen politischen 
Gegnern dieselbe Freiheit der Bewegung, welche ich für 
mich in Anspruch nehme. Ich bin mit der Majorität ein
verstanden und weiche diesmal von meinen politischen Freun
den ab. Ich bin der Ansicht, daß die Freiheit der Mei
nungsäußerung auf das Aeußerfte getrieben werden muß; 
ich bin ferner der Meinung, daß die Bestrebungen aus

Verfassungsänderungen nach rechts und nach l inks hin 
Jedem gestattet sein müssen. So wie ich diejenigen nicht 
tadele, welche weiter gehen bis zur Republik, so halte ich 
auch das Bestreben derer für berechtigt, die rückwärts bis 
zur alten ständischen Verfassung wollen, und glaube, daß 
sowohl die feudalistischen als die republikanischen Elemente 
in dieser Versammlung neben einander bestehen müssen. 
Ich bedauere es, daß meine politischen Freunde sich einer 
politischen Unduldsamkeit hingeben, wie sie von der Regie
rung nach der ändern Seite hin in der letzten Zeit geübt 
ward. Ich glaube, daß eine unparteiische Geschichte die 
republikanischen Bestrebungen, welche mit Strafen belegt 
werden, auf dieselbe Stufe stellen wird mit den Bestre
bungen des Grafen Revent low und seiner Meinungs
genossen. Wenn nur eine bestimmte Linie nicht über
schritten wird, so ist ein Einschreiten der Staatsgewalt 
nicht erforderlich. Und so lange sich der Graf Revent
low der Ordnung dieser Versammlung fügt, was ich un
bedingt voraussetze, muß ihm auch volle Freiheit in seinen 
Meinungsäußerungen gelassen werden. Sonst verfallen wir 
in die Verketzerungssucht früherer Jahrhunderte, welche in 
unserer Zeit von dem religiösen auf das politische Gebiet 
hinüber gegangen ist. Auch unsere Regierung hat sich 
von diesem beschränkten Standpunkte nicht frei erhalten. 
Es ist in unserer Zeit einmal so, daß es Viele giebt, die 
die feudalen Zustände zurückwünschen. Viele die eine große 
Umwälzung aller staatlichen Verhältnisse wollen, Viele die 
zwischen Beidem in der Mitte stehen, und doch müssen diese 
Alle Zusammenwirken. Es ist aber offenbar viel besser, 
wenn die entgegenstehenden Parteien in einer Versammlung 
bei einander sind; sie werden sich dann soweit als noth- 
wendig einigen und die Gegensätze werden sich ab stumpfen. 
Deshalb darf man sich jener Unduldsamkeit weder nach 
rechts noch nach l inks hingeben und deshalb glaube ich 
für die Zulassung des Herrn Grasen Revent low stim
men zu müssen.

Rechtlich läßt sich gegen die Wahl Nichts Vorbringen. 
Es müßte also eine persönliche Qualification sein, die den 
Grafen Revent low unfähig machte, Abgeordneter zu sein. 
Eine solche kann nach dem Gesetze aber nur in einer ver
brecherischen Handlung ihren Grund haben und als solche 
kann man seine Aeußerung doch jedenfalls nicht bezeichnen. 
Es ist also ein Unrecht, was wir ihm zufügen würden, 
wenn wir ihn durch Ausschließung stigmatisirtcn. Man 
hat freilich gesagt, daß Gefahren damit verbunden wären, 
wenn wir ihn nicht ausschlössen. Aber ich frage S ie : 
hat denn nicht auch die Ausschließung gefährliche Folgen? 
Entweder ist die von ihm geäußerte Ansicht weit verbreitet, 
dann wird diese Maaßregel doch zu Nichts nützen, oder er 
steht allein, wie ich das glaube, und dann ist die Gefahr 
eine Illusion. „Aber, hat man gesagt, was wird das 
Publicum sagen? " Ich erwidere darauf, ein Abgeordneter 
muß sich frei halten eben sowohl von dem Streben nach 
der Gunst des Volkes als der der Regierung. Und wenn 
cs dann nöthig ist gegen feudalistische Umtriebe einzu
schreiten, so stehen uns ganz andere Mittel zu Gebote. 
Dann laßt uns die ungerecht vertheilte Stempelsteuer, den 
Rang, die Patrimonial - Gerichtsbarkeit und Patrimonial- 
Polizei aufbeben und strenge auf Aufrechthaltung der des- 
fallsigen Gesetze halten; dadurch werden wir dem Lande
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gegenüber Stärke zeigen, nicht aber durch solche Unduld
samkeit, welche ich immer für einen großen Fehler halten 
muß.

(Pause.)

Abg. S t e i n d o r f f :  Von 2 Mitgliedern der Ma
jorität des Ausschusses, zu der auch ich gehöre, sind bereits 
die Gründe dargelegt worden, nach welchen die Zulassung 
des Grafen Ne v e n t l o w - J e r s b e c k  nicht abzulehnen 
sein dürfte; somit kann ich mich über die vorliegende 
Frage kurz fassen. Anfangs bin auch ich allerdings der 
Ansicht gewesen, daß dem Grafen ein Sitz in dieser Ver
sammlung nicht zugestanden werden könne, denn die Er
klärung des Grafen erfüllte mich mit Zorn und Entrüstung, 
um so mehr, da derselbe, wie es mir scheint, absichtlich 
einen Zwiespalt in unsere Versammlung hineingeworsen hat; 
später habe ich mich indeß überzeugen müssen, einmal daß 
die Versammlung nicht das Recht hat , den Grasen 
Reven t l o w - I e r s b e c k  ausschließen, und dann, daß 
die politische Toleranz die Ausschließung des Grafen drin
gend untersagt. Ich stehe in dieser Beziehung aus demselben 
Standpuncte, den der Abg. E l aussen einnimmt. Ich 
hasse Nichts mehr als Gewaltherrschaft, und meines Er
achtens muß man Nichts mehr pflegen als die Duldsamkeit. 
Der politische Terrorismus ist ein zweischneidiges Schwcrdt, 
welches nach beiden Seiten trifft. Hüten Sie sich, meine 
Herren, daß Sie diese Waffe nicht handhaben. Der Herr 
Gras Revent l ow-JerSbeck  hat nur Worte geäußert, 
in denen kein logischer Zusammenhang sich befindet, Worte, 
denen die That widerspricht. Sollte er auch Handlungen 
gegen das Staatsgrundgesetz vornehmen, so werden schon 
Mittel ergriffen werden, um ihn zur Verantwortung zu 
ziehen.

Man könnte noch fragen, ob es für das Aussprechen 
solcher Ansichten, wie der Gras sic geäußert, keinen Richter 
gebe; allerdings giebt es auch Richter hiefür, nämlich 
die Wähler, und wir müssen erwarten, ob diese sich über 
die Aeußerungen des Grasen erklären werden.

Abg. Fock: Ich erkenne gewiß die Principien der
Humanität, der Gerechtigkeit und der Liberalität an, welche 
für die Zulassung des Grasen Nev en t l ow- J e r s bec k  
geltend gemacht sind. Allein es will mich bcdünken, als 
ob die Tugend des Deutschen Volkes hier im Begriff wäre, 
uns einen Streich zu spielen. Ich bin principiell durchaus 
gegen den Todtschlag, aber wenn Jemand mir die Pistole 
aus die Brust gesetzt, so schieße ich ihn, wenn es möglich 
ist, nieder, ehe er mich niederschießt. W ir befinden uns 
jetzt in einer außerordentlich kritischen Lage: der äußere 
Feind setzt uns die Pistole auf die Brust, und —  ich 
bedauere es sagen zu müssen —  innere Feinde unserer 
Freiheit lauern aus falsche Schritte von unserer Seite, 
um dann Eonsequenzen daraus zu ziehen. Unsere Lage 
ist der A rt, daß wir jeden gefährlichen und zweideutigen 
Schritt vermeiden müssen; und daß die Zulassung des 
Grasen Reventlow ein sehr gefährlicher und zweideutiger 
Schritt wäre, kann nach der in dieser Versammlung statt
gehabten Debatte nicht zweifelhaft sein. Meine Herren! 
Die Tragweite eines Beschlusses, den Grafen zuzulassen, 
ist nicht zu berechnen!

Man hat bemerkt, man begreife nicht, was der Gras

mit seinem Proteste gewollt. Meine Herren! M ir ist es 
außerordentlich klar, was der Gras mit seiner Erklärung 
sagen will. Sie ist eine entschieden feindliche Demonstration 
gegen die Grundlagen unseres ganzen Staatslebens, und 
wie eine solche in dem gegenwärtigen kritischen Augenblicke 
zu dem gerühmten Patriotismus des Grasen Nevent l ow-  
Jersbeck stimmt, überlasse ich dem gesunden Menschen
verstände des Herrn Syndikus Prehn.

Abg. O l sHausen :  Ich beabsichtige auch, mich über 
die verschiedenen Anträge auszusprechen, welche gegen un
bedingte Zulassung des Grafen Rev en t l ow  gerichtet sind, 
den der Minorität des Ausschusses, des Advocaten Hedde 
und des Dr. OJültch. Ich muß mich in dieser Beziehung 
für Hedde erklären. Der Sinn seines Amendements ist 
der, daß der Abgeordnete nicht für legitimirt erachtet wird; 
der Grund davon liegt in seiner Erklärung. Dabei bleibt 
es dem Herrn Grafen unbenommen, seine Erklärung zurück- 
zunebmen oder sie so zu deuten, daß sie kein Hinderniß 
für seine Zulassung mehr bildet. Ich glaube, daß dies 
im Wesentlichen auch der Sinn des Gülich'schen Amen
dements ist; aber wir können uns nicht auf Unterhandlungen 
mit dem Herrn Grasen entlassen; es ist nicht Sache der 
Versammlung, zu bestimmen, auf welche Weise er seine 
Legitimation zu beschaffen habe. W ir geben ihm aber 
Raum, Schritte in dieser Beziehung zu thun, wenn wir 
das Hedde'  scheu Amendement annehmen, was bei dem 
Antrage der Minorität nicht der Fall ist. Die Wahl ist 
als richtig anzusehen, es handelt sich nur um die persön
liche Legitimation des Gewählten. Es ist auch kein solcher 
Fall, wo es sich fragt, ob Jemand das Staatsbürgerrecht 
besitzt oder wegen eines Verbrechens verurtheilt ist. W ir 
müssen den Fall nach dem Geist des Staatsgrundgesetzes 
entscheiden, nur auf diese Weise können wir die richtige 
Mitte treffen. Ich weiß freilich nicht, ob nicht auch ein 
formeller Grund für die Nichtausnahme vorhanden ist. 
Denken Sie sich den Fall, daß Jemand erklärt: „  ich nehme 
die Wahl an, werde aber nicht in der Versammlung 
erscheinen. " Glauben Sie, daß derselbe von der Versamm
lung würde zugelassen werden? Gras Rev en t l ow  hat 
dies nicht gethan, sondern geht noch weiter. Er sagt: 
„ Ic h  will in der Versammlung erscheinen, aber nur um 
für die Wiederherstellung des alten Zustandes zu wirken. " 
Gleichwohl bin ich der Meinung, daß man aus diesen 
Grund keinen großen Werth legen darf, sondern den 
Geist des Staatsgrundgesetzes als das Maßgebende be
trachten muß.

Schließlich will ich mir noch erlauben, aus eine 
Analogie hinzuweisen, die geeignet ist, die Sache in das 
wahre Licht zu stellen. Die Stellung eines Beamten ist 
der eines Abgeordneten ähnlich, und ich bin der Meinung, 
wenn wir hier gestatten, daß Mitglieder die Nichtanerkennung 
des Staatsgrundgesetzes ohne Einfluß aus ihre Stellung 
aussprechen, so können mit dem gleichen Rechte alle Beamte 
dasselbe Recht für sich in Anspruch nehmen. Nun denken 
Sie sich, daß eine große Anzahl von Beamten erklärte, 
daß sie die Verfassung als nicht zu Recht bestehend ansähen, 
was würde aus einem solchen Zustande hervorgehen? Es 
ist doch in der That nicht duldbar, daß die Rechtmäßigkeit 
des Staatsgrundgcsetzes inmitten dieser Versammlung 
bestritten wird und ich glaube, daß es eine große Ver-
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Wechselung ist und auf einem unrichtigen Gesichtspunete 
beruht, wenn der Abg. E l aussen hier von Toleranz 
spricht. Ich bin so tolerant wie irgend möglich, aber 
hier ist nicht die Rede davon» daß Jemand bloß eine 
Erklärung abgiebt, die ein Geständniß seiner inneren Ge
sinnung ist, sondern es kommt daraus an, ob Jemand 
in die Versammlung treten darf, um mit zu entscheiden 
über die wichtigen Fragen, die den Staat betreffen, wenn 
er erklärt, seinen Einfluß zur Vernichtung der Staats
verfassung anwenden zu wollen. W ir können einen Feind 
wohl in unserer Mitte dulden, aber doch niemals zu 
unseren Berathungen zulassen. Auf die Auslegung einzelner 
Gesetze kann es hiebei nicht ankommen, sondern lediglich 
dieser allgemeine Gesichtspunkt muß genügen, um uns zu 
der Ausschließung des Grafen R ev e n t l o w  zu bestimmen.

Abg. S t e i n :  Ich hätte gewünscht, daß diese Frage 
in diesem Saale nicht so lange und nicht so weitläustig 
erörtert worden wäre. Ich möchte die hohe Versammlung 
auffordern, den Blick von den beiden Gebieten, auf welchem 
die Discussion sich bisher bewegt hat, den Gebieten des 
Staats- und Privatrechts, hinwegzurichten auf die Stellung, 
welche die Europäische Welt zu unserer Frage einnimmt. 
Ich bin fest davon überzeugt, daß die Herren in der Ver
sammlung wissen, daß einer der Hauptgründe, weshalb 
man nicht so mit uns verfährt, wie man wohl verfahren 
möchte, in der Einigkeit unseres Volkes liegt. Man sagt: 
„  Hütet euch mit diesem Volke anzufangen, das so fest 
zusammen steht. Das ist ein Volk, welches eine Armee 
ausgestellt hat, wie kein anderes; ein Volk, welches nun 
schon 3 Jahre lang die Lasten eines Krieges getragen 
hat und dennoch nicht gebeugt ist! " Was wird die Folge 
sein, wenn eine solche Frage, wie die vorliegende, hier 
Stunden lang behandelt wird? Ich fürchte, keine andere 
als die, daß diejenigen, welche uns nicht wohl wollen, 
sagen werden: „  Euer Gerede von der Einigkeit ist nicht 
genau; ein Mann aus den höchsten Ständen hat offen 
erklärt, das er das Staatsgrundgesetz nicht für zu Recht 
bestehend ansehe, und man hat Stunden lang darüber 
auf dem Landtage geredet, ob dieser Mann Mitglied desselben 
sein könne. " Ich möchte wissen, ob der Graf Revent l ow 
vor der Wahl in der Versammlung seiner Wähler diese 
Ansicht geäußert hat und was diese Herren jetzt dazu sagen. 
I n  jedem Falle aber würde die Zulassung des Grafen 
Rev en t l ow  die Folge haben, daß Zweifel gegen das 
Staatsgrundgesetz aus officielle Weise durch diese Versamm
lung selbst hervorgerufen würden. Aus diesem Grunde 
muß ich mich wiederholt gegen die Zulassung erklären.

P r ä s i d e n t :  Wie ich zuerst in dem Schreiben
des Departements des Innern die Erklärung des Grafen 
Rev e n t l o w  las, war ich der Meinung des Vieepräsiden- 
ten Gü l i ch ,  es sei keine Annahme der Wahl darin ent
halten. Ich habe mich aber durch das, was hier vorge
tragen ist und namentlich durch das Erscheinen des Grafen 
Rev en t l ow in der Versammlung davon überzeugt, daß 
diese Ansicht eine irrige war; es ist nicht eine Annahme 
unter einer B e d i n g u n g ,  sondern Annahme mit einem 
V o r b e h a l t  gegen Folgerungen, die etwa daraus könn
ten gezogen werden. Was die Sache selbst betrifft, so 
theile ich vollkommen die G e f ü h l e ,  die der Abgeordnete

Ol shausen  in seinem ersten Vortrage aussprach. Ich 
glaube jeder Abgeordnete muß wünschen, daß nicht am 
Staatsgrundgesetze gerüttelt werde; es ist unsere Pflicht, 
mit aller Kraft dahin zu streben, es zu befestigen, aber 
wir dürfen dabei die Rechte des Einzelnen nicht verletzen. 
Und ich finde nirgends die Befugniß, einen Abgeordneten 
zurück zu weisen wegen einer Erklärung, mag sie noch so 
unlogisch, noch so unpolitisch, noch so unvereinbar mit 
seinen eigenen früheren Handlungen sein; denn das ist sie 
allerdings. Die Eonsequenzen eines Beschlusses dürfen 
uns nicht bestimmen. So weit die Berücksichtigung der öf
fentlichen Meinung mit den sonstigen Gründen zu vereinigen 
ist, die hauptsächlich die Sache entscheiden, ist sie allerdings 
zu berücksichtigen, niemals aber darüber hinaus. Ich fürchte 
aber auch solche Folgen nicht, vor denen die Abgeordneten 
Ol shausen  und N e e r g a a r d der Aeltere uns gewarnt 
haben. Es ist gesagt, die Annahme des Antrages der 
Majorität würde im ganzen Lande so verstanden werden, 
als wenn die Versammlung selbst nicht am Staatsgrund
gesetze festhielte. Ich erwarte davon ein ganz anderes 
Resultat und zwar namentlich weil in den hinzugefügten 
Erwägungen der Sinn des Beschlusses deutlich genug aus
gesprochen ist. Danach kann Niemand glauben, daß hier 
beabsichtigt werde, am Staatsgrundgesetze zu rütteln oder 
rütteln zu lassen, und es würde im Lande mit großem Un
recht gesagt werden, daß die Landesversammlung Eingriffe 
in das Staatsgrundgesetz dulde.

Es ist von dem Abgeordneten Neergaard I. geäußert 
worden, wenn die Versammlung einen solchen Beschluß 
fassen sollte, wüßte er nicht, ob die Minorität sich nicht 
verpflichtet halten müsse, aus der Versammlung auszutreten. 
Es ist freilich dem Gewissen jedes Einzelnen zu überlassen, 
ob er seine Thätigkeit nach jenem Beschluß noch glaubt 
fortgeheu lassen zu können, aber ich gebe zu bedenken, daß 
dann die Versammlung möglicher Weise, bis die Neuwah
len vollzogen werden könnten, beschlußunfähig gemacht 
würde. Die Folge würde sein, daß die dringliche Finanz
vorlage in der nächsten Zeit nicht erledigt werden könnte 
und die ganze Thätigkeit der Negierung gelähmt würde. 
Können wir das verantworten unter den jetzigen Umständen, 
wo nicht bloß das ganze Land, sondern ganz Deutschland 
feinen Blick auf uns gerichtet hält? Ich habe Dieses 
nicht zurückhalten wollen, weil die Aeußerung gefallen ist, 
obwohl ich hoffe, daß, auch wenn die Majorität die Zu
lassung des Grafen Reven t l ow beschließen sollte, was 
ich nicht weiß, kein Mitglied es über sich wird gewinnen 
können, die Versammlung zu verlassen.

Abg. v. H a r b o u :  Ich bin der Ansicht, daß der 
Legitimations-Ausschuß lediglich drei Fragen zu erörtern hat: 
ob die Wahl rite vollzogen, ob ein wählbares Subject 
gewählt und ob der Gewählte die Wahl angenommen hat. 
Meines Erachtens sind diese Fragen im vorliegenden Falle 
alle drei zu bejahen und folglich der Graf Reven t l ow 
zuzulassen. Die Discussion hat sich hauptsächlich darauf 
ausgedehnt, ob derselbe nicht wieder auszuschließen sei. 
Dafür kann ich mich aber nicht erklären, so sehr ich be
dauere, daß diese Erklärung abgegeben und so wenig es 
mir in den Sinn kommt, sie zu rechtfertigen. Nur gegen 
eine Auslegung möchte ich sie in Schutz nehmen. Der 
Abgeordnete Wi gge r s  hat behauptet, es wäre dadurch
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d a s  S i a a t sg r u n d g e se t z  fü r  u n g ü l t ig  e r k l ä r t ; es heißt  aber 
n u r ,  es w ä r e  nicht zu Recht beständig. I c h  er innere d a 
bei a n  d a s  S c h re ib e n  der C e n t ra lg e w a l t  bei Einsetzung 
der  S t a t t h a l t e r s c h a f t ,  w o r in  sie angewiesen w u rde ,  in  G e 
mäßheil  des  ,t in t a tsäch l iche r  Wirksamkeit  bestehenden 
S t a a t s g r u n d g e s e t z e s "  zu regieren.

E i n  A b geo rdn e te r  h a t  bemerkt,  daß die E rk lä r u n g  
des  G r a s e n  R e  v e n t  l o w  eine S tü tz e  d a r in  f in d e ,  daß 
nicht alle B e s t im m u n g e n  des S t a a t s g r u n d g e s e t z e s ,  n am e n t 
lich die ü be r  d a s  G e b ie t  u nd  d a s  V e rh ä l tn iß  zu Deutsch
l a n d , zur  G e l tu n g  gekommen w ä r e n ,  indem  er zugleich 
zwei Abgeordne te  p ro v o e i r t e ,  sich d a rü b e r  zu ä u ß e r n ,  ob 
sie das  H e rz o g thu m  S c h le sw ig  fü r  einen T h  eil des  D e u t 
schen S t a a t e n v e r b a n d e s  hielten. D e r  Abgeordne te  W i g 
g e r s  h a t  nicht angestanden diese F r a g e  zu bejahen ,  indem 
er sich d a fü r  a u f  die Reichsverfassung bezog. E b e n  so 
wenig  a l s  ich gewünscht h ä t t e ,  daß die Rechtsverbindlich
keit des E ta a ts g ru n d g e s e tz e s  h ier  e rö r te r t  w ä r e ,  will  ich 
mich auf  die F r a g e  der Rechtsverbindlichkcit der Deutschen 
Reichsverfassung einlassen, sondern  n u r  d a r a u f  aufmerksam 
m achen ,  daß nach derselben d a s  H erzog thum  S c h le sw ig  
keinesweges ein T h e i l  des Deutschen Reiches ist, die S k r -  
hältnisse desselben im  Gegcnthe i l  künftiger  R e g u l i n m g  Vor
behalten  sind.

A bg .  v. N e e r g a a r d  I I . : I c h  stimme im W esen t 
lichen mit  dem G edankengange  des  A bgeordne ten  C l a n s -  
se n  überein,  b in  a be r  dennoch f ü r  den A n t r a g  der M i n o -  
n o r i t ä t .  I c h  freue mich, daß M i tg l i ed e r  der mächtigeren 
Classe der S t a a t s b ü r g e r  d a s  Recht der  freien M e i n u n g s 
äuß erun g  für  sich in  Anspruch n ehm en.  D e n n  ich halte 
es fü r  ein Recht j e d e s  S t a a t s b ü r g e r s , sich frei auszu-  
sprechen u nd  meine auch, daß  m a n  A cußerungcn  über 
öffentliche D in g e  nicht feindlich verfo lgen  dar f .  A b er  eö ist 
e tw a s  A n deres ,  Ansichten aussprechen, e tw a s  A n d e re s ,  d as  
S t a a t sg ru n d g e se tz  verletzen; u nd  h ier  ist d a s  S t a a t s g r u n d 
gesetz verletzt.  D e r  letzte R e d n e r  v o r  m i r  h a t  gemeint,  
daß  n u r  drei F r a g e n  fü r  die L eg i t im a t io n  eines A b geo rd 
neten  zu entscheiden w ä r e n ; in  der T h a t  sind es aber  nicht 
drei ,  sondern v ier .  E s  f r a g t  sich nämlich v ie r ten s ,  ob der 
gewählte  Abgeordne te  in  G e m ä ß h e i t  des  A r t .  1 5 3  dem 
S ta a t sg ru n d g e se tz e  T re u e  u n d  G e h o rs a m  zu hat ten  gewillt  
ist. I c h  gebe den verehrlichen M i tg l i e d e rn  des  O b e r -  
appe lla t ionsger ich tes  gerne zu, daß  hier der G e h o rsa m  nicht 
gebrochen ist ,  w ohl  aber  die T re u e .  I c h  kann nicht dem 
S ta a t sg ru n d g e se tz e  T re u e  h a l ten  wenn  ich s a g e ,  es bestehe 
nicht zu Rechte. E b e n  wegen Verletzung dieses Artikels 
behaupte  ich, kann der G r a f  R  e v e n t  l o w  nicht A b geo rd 
neter  sein und  dahe r  stimme ich fü r  d a s  Am endem ent  des 
Abgeordne ten  H e d d e .

A b g .  v. N e e r g a a r d  I . :  D e r  A b geo rdn e tn  v. H a r -  
b o u  h a t  drei F r a g e n  a ls  d ie jen igen  bezeichnet, a u f  deren 
E n tsche idung  cs bei der L eg i t im a t io n  eines Abgeordneten  
ankomme. I c h  erkenne dies a l s  richtig a n  u nd  gebe zu, 
daß die beiden ersten in diesem F a l le  zu bejahen  sind, muß 
dah ingegen  die d ri t te  verneinen.  R e  v e n t  l o w  h a t  meiner 
M e in u n g  nach die W a h l  n i c h t  a n g e n o m m e n ,  weil er die 
A n na h m e  an  eine B e d in g u n g  geknüpft h a t ,  welche die V e r 
sam m lung  nicht aeeeptiren kann .  D e r  Richter h a t ,  ehe er 
sein A m t  a n t r i t t ,  den E id  z u  leisten, daß  er den bestehen

den Gesetzen gem äß  urthe i len  wolle .  W o l l t e  er d ies  m i t  dem 
V o r b e h a l t  th n n ,  daß er dadurch  dieselben nicht anerkenne,  
so w ürde  m a n  den E id  a l s  übe ra l l  nicht geleistet ansehcn. 
G a n z  eben so ist es hier.

E s  ist m i r  von  dem P r ä s i d e n t e n  v o rg e w o r fe n ,  
daß  ich eine Aeußcrung  g e th a n  h ä t t e , deren A u s f ü h r u n g  
m i t  dem W o h le  des  V a t e r la n d e s  u n v e re in b a r  sei. D ennoch  
m uß  ich nach reiflicher U eber lcgung  wiederho len ,  d aß  es 
meinem G efühle  widerspr icht ,  m i t  J e m a n d e n  in  derselben 
V e rsa m m lu n g  zu sitzen, welcher d a s  F u n d a m e n t  u nse re r  
staatlichen Zus tände  nicht anerkenn t.

Hiernach w urde  die D e b a t t e  fü r  geschlossen erk lär t  
und  zur Abstim m ung geschri t ten ,  nachdem v o n  den M i t 
gliedern  der M i n o r i t ä t  des  Ausschusses ihr  B e i t r i t t  zu dem 
A m endem ent  des A b geordne ten  H e d d e  u n te r  A u fge b un g  
ih re s  eigenen A n t ra g e s  erklärt  u nd  letzterer dadurch  h in 
fäll ig  geworden w a r .

D a s  Am endem ent  des  V ieepräs identen  Dr. G ü l i ch 
w u rde  m i t  M a jo r i t ä t  abge lehnt .

D a s  Am endem ent  des  A bgeordne ten  H e d d e  w u rde  
bei namentlicher Abstimmung m i t  4 3  gegen 2 4  S t i m m e n  
angenom m en  und  dadurch die ü b r ig e n  A n t rä g e  h in fä l l ig .

E s  stimmten m it  J a :  
die Abgeordneten  v. A h le fc ld ,  A l s e n , A n d re se n ,  B a r t h ,  
P ro p s t  B o y sc n ,  B ü n g e r ,  C o c h , D a h m s ,  D r e i s ,  E n g e l ,  
Fock, Gülich ( a n s  S c h l e s w i g ) ,  Gülich ( a u s  P i n n e b e r g ) ,  
H am ckens ,  H e d d e ,  H e i b e r g ,  J e b e n s ,  J n g w e r s e n ,  L a 
faur ie  , Hofbesitzer P .  L ü d e r s ,  M e s t e r , Hofbesitzer F .  
M ü l l e r ,  Advoca t  v. N e e rg a a rd ,  Gutsbesitzer  v .  N e e r g a a r d ,  
O h r t ,  T h .  O l s h a u s e n ,  P a u j e ,  M .  P a u l s e n  R a u c h ,  
Reicher, R iepen,  R o h w e r  j u n . ,  R o sen hagen ,  S a s s ,  Sch lich-  
t in g ,  M .  T .  S c h m id t ,  S ie rc k ,  S t e i n ,  T h om sen ,  T iede-  
m a n n ,  W ichm an n ,  W i g g e r s ,  W i t t ;

m i t  N ri i t  :
die Abgeordneten  B a lc m a n n ,  G r a f  v . B a ud is s in ,  B r e m e r ,  
v .  Brockdorff, Claussen, v .  D a l i t z ,  D o n n e r ,  Francke, v . 
H a r b o u ,  H e n n ing se n ,  Hirschfe ld ,  v . Leesen, L übbe ,  Dr.  
M ü lle r ,  Nitzfch, P r e h n ,  P r e u s s e r , v . R e v e n t l o w - F a r v e ,  
S e m p e r ,  S t e in d o r f f ,  V e r s m a n n .

P r ä s i d e n t :  I c h  ersuche den A b geo rdn e ten  W i g 
g e r s ,  jetzt den B erich t  ü be r  die W a h l  des  Dr. L a -  
f a u r t e  zu erstatten.

A b g .  W i g g e r s :  D e r  Dr. L afau r ie  ist im  2 2 .  a l lge 
meinen Wahldis tr ic te  g ew ähl t  u n d  h a t  die W a h l  a n g e n o m 
m en.  Diese  W a h l  geh ör t  zu denjenigen,  hinsichtlich derer  
der Ausschuß sich zu einer separa ten  B er ich te rs ta t tu ng  v e r 
a n la ß t  gesehen h a t .  E i n m a l  ist der  Dr. L a f a u r i e  gegen
w ä r t ig  in  Untersuchung,  auch schon f rüh e r  v o r  G er ich t  ge
stellt gewesen, sodann  ist seine Q u a l i f ic a t io n  a l s  S c h l e s 
wig-Holsteinischer B ü r g e r  in F r a g e  gestellt. D e r  Ausschuß 
h a t  sich nicht einigen k ön nen :  eine M a j o r i t ä t ,  bestehend 
a u s  den A bgeordne ten  C l a u s s e n ,  E n g e l  und  m i r ,  ist 
d a fü r  gewesen, daß die W a h l  nicht- wei ter  beanstandet 
werde,  w ährend  eine M i n o r i t ä t ,  die H e r re n  S t e i n d o r f f  
u nd  P r e u s s e r ,  b e a n t r a g e n ,  daß  die W a h l  f ü r  u n g ü l t ig  
erklärt werde.  I c h  will  m i t  wenigen W o r t e n  die G r ü n d e  
der M a jo r i t ä t  dar legen .  Nach ih re r  Ansicht sow ohl  a l s  
der der M i n o r i t ä t ,  ist weder die jetzt gegen den Dr.  L a - 
f a u r i c  obschwebende, noch die f rü h e r  gegen ih n  geführte
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Untersuchung ein Grund, die Wahl zu beanstanden. Es 
ergiebt sich nämlich aus den Acten, daß gegen Lafaur i e 
im Jahre 1848 im Großherzogthum Sachsen-Weimar eine 
Untersuchung geführt ist, in welcher er verurtheilt wurde, 
aber wegen eines in der öffentlichen Meinung nicht ent
ehrenden Verbrechens. Bei einer späteren Untersuchung, 
die sich gleichfalls nicht auf ein entehrendes Verbrechen be
zog, wurde er von den Geschworenen freigesprochen. Die 
jetzt gegen ihn obschwebende Untersuchung, welche aus den 
öffentlichen Blattern bekannt geworden ist, hat eben so 
wenig ein derartiges Verbrechen zum Gegenstände. Die 
Minorität glaubt sich aber gegen die Zulassung des Dr. 
L a f a u r i e  erklären zu müssen, weil sie dafür hält, daß 
er nicht Schleswig-Holsteinischer Staatsbürger geworden 
sei; sie beruft sich dafür auf eine Erklärung, welche L a 
f a u r i e  vordem akademischen Gerichte abgegeben hat, und 
aus der, wie sie glaubt, hervorgeht, daß Dr. L a f a u r i e  
sich noch als im Besitz des Hamburgischen Staatsbürger
rechts befindlich ansieht.

Der Wahldirector hat es für gut befunden, den 
Wählern beim Wahlact zu erklären, daß Dr. L a f a u r i e  
das Schleswig-Holsteinische Staatsbürgerrecht nicht besitze, 
auch an das Departement des Innern in diesem Sinne 
berichtet. Der Dr. L a f a u r i e  ist von mir befragt wor
den, ob die obige Erklärung so zu verstehen sei, daß er 
sich noch als Hamburgischer Staatsbürger betrachte und 
hat mich daraus mit der folgenden schriftlichen Erklärung 
versehen:

„D er S inn meiner auf Verlangen des academischcn 
Konsistoriums zu Protokoll gegebenen Erklärung, mein 
Staatsbürgerrecht betreffend, ist, wie es ja aus dem 
Protokoll selbst deutlich genug hervorgeht, folgender: 

„ „ I c h  könne von einem Hamburger Staatsbürger
rechte aus dem einfachen Grunde keimn Gebrauch 
machen, da ich dasselbe bereits durch Erwerbung des 
Schleswig - Holsteinischen Staatsbürgcrrechtes aufge- 
geben habe. Gesetzt aber auch, es wäre möglich, 
daß ich das Schleswig-Holsteinische und das Ham
burger Staatsbürgerrecht zu gleicher Zeit besäße, so 
würde ich jedenfalls das Hamburger Staatsbürger
recht nie in Anspruch nehmen, insoweit dasselbe mit 
dem Schleswig-Holsteinischen Staatsbürgerrechte im 
Widerspruch stände." "

Ich habe also vor Gericht auf mein Hamburger 
Staatsbürgerrecht verzichtet und begreife nicht, wie 
aus dem Protokoll hat entnommen werden können, 
daß ich mich auf ein Hamburger Staatsbürgerrecht 
berufe."

Die erstgedachte Erklärung ist, wie Sie sehen, von 
dem akademischen Gericht in indirekter Rede zu Protokoll 
gebracht, es ist sehr leicht möglich, daß die Auffassung des 
Protokollanten etwas verschieden von L a f a u r i e ' s  Mei
nung gewesen ist und wenn er nun hier diese Aufklärung 
giebt, so ist die Versammlung nicht berechtigt, zu bezwei
feln, daß er sich vor Gericht in demselben Sinne geäußert 
habe. Hat Dr. L a f a u r i e  aber sein Hamburger Staats
bürgerrecht aufgegeben, als er sich hier im Lande nieder
ließ, so ist, da keine weiteren Voraussetzungen der E r
werbung unseres Staatsbürgerrechts für einen Deutschen

gesetzlich bestehen, Alles vorn ihm erfüllt, was ihm oblag. 
Aus diesem Grunde beantragt die Majorität:

Die Landesversammtung wolle beschließen, daß die 
Wahl des Dr. La f au r i e  nicht zu beanstanden sei.

Abg. Preusser .  Ich bin der Meinung, daß die 
Wahl des Dr. L a f a u r i e  ungültig ist. Der Art. 8 des 
Staatsgrundgesetzes bestimmt, daß das Staatsbürgerrecht 
von Deutschen Staatsbürgern durch feste Niederlassung im 
Lande, nachdem sie ihr bisheriges particulares Staats- 
bürgerrccht aufgcgeben haben, erworben wird. Nun hat 
aber der Dr. L a f a u r i e  nach der von ihm vor Gericht 
abgegebenen Erklärung selbst damals noch, als er ver
nommen wurde, sein Hamburger Staatsbürgerrecht nicht 
aufgegeben gehabt. Er erklärt nur, von demselben keinen 
Gebrauch machen zu wollen, insoweit es mit dem Schles
wig-Holsteinischen Staatsbürgerrecht im Widerspruch stände. 
Dadurch ist offenbar die Voraussetzung des Staatsgrund
gesetzes nicht erfüllt; die jetzt abgegebene Erklärung aber 
kann überall nicht von Relevanz sein, da es nicht daraus 
ankommt, was er jetzt erklärt, sondern, ob er zur Zeit, 
wo er sich hier niederließ, sein fremdes Staatsbürgerrecht 
aufgegeben hatte. Ich beantrage daher,

daß die Wahl des Dr. L a f au r i e  für ungültig 
erklärt werde.

Eine andere Minorität des Ausschusses, der Dr. S t e i n -  
do r f f ,  meint, daß die Sache noch nickt hinlänglich auf
geklärt und daher erst eine nähere Nackricht darüber cin- 
zuziehen sei, ob der Dr. L a f a u r i e  vor seiner Habilitirung 
als Privatdocent in Kiel um Ostern d. I . ,  oder wenigstens 
vor seiner Wahl zum Abgeordneten, sein Hamburger Staats- 
bürgcrrecht aufgegeben habe. Sollte eine nähere Mott- 
virung dieses Antrages erforderlich sein, so muß ich diese 
dem geehrten Abgeordneten selbst überlassen.

Abg. S t e i n d o r f f :  Ich glaube nicht, daß es einer 
weiteren Motivirung bedürfen wird.

Abg. E l aussen:  Ich glaube, daß es bei dieser
Frage hauptsächlich in Betracht kommt, ob Jemand, wenn 
er sich in den Herzogtümern niederläßt, in einem beson
deren Acte eine ausdrückliche Erklärung seiner Entlassung 
aus dem fremden Staatsnexus abgeben muß. Meiner 
Ansicht nach ist eine solche Erklärung nicht erforderlich, da 
in dem Acquiriren des einen Staatsbürgerrechts zugleich 
das Aufgeben des anderen enthalten ist. Nun liegt die 
Sache in diesem Falle so: der Dr. L a f a u r i e  hat hier 
sein Examen mit Auszeichnung genommen, mit diesem ist 
zugleich die Befugniß gegeben, sich hier als Privatdocent 
niederzulassen; er hat sich als solcher niedergelassen und 
dadurch das Staatsbürgerrecht in Hamburg verloren, weil 
Niemand ein doppeltes haben kann. Es ist das ebenso, 
als wenn Einer von Altona hiehcrzieht, der braucht nicht 
erst zu erklären, daß er seinen Wohnort dort aufgegeben 
habe, das versteht sich von selbst. Im  Wesentlichen der
selbe Fall findet ja auch bei dem Herrn Dr. Fock Statt, 
der schon früher in unserer Versammlung gesessen hat und 
jetzt wieder gewählt ist; rücksichtlich seiner hat die Wahl
commission in Altona entschieden, daß er das hiesige Staats
bürgerrecht besitze. Zwar ist ein kleiner Unterschied vor
handen, weil der Herr Dr. Fock vor dem 15. August 
1848 hier im Lande war, ich glaube aber nicht, daß eine



Debatte über den Bericht des Legitimations-Ausschusses. 23

specielle Entlassung aus dem Preußischen Nexus bei ihm 
vorhergegangen sein wird. Ich bin daher der Meinung, 
daß man gegründete Zweifel gegen die Staatsbürgerqualität 
des Dr. L a f a u r i e  nicht erbeben kann.

Abg. Preusser :  Der Vorredner meint, daß La-
fanr i e sein Hamburger Staatsrccht dadurch aufgegeben, 
daß er das hiesige erworben, weil Niemand zu gleicher 
Zeit an zwei Stellen dasselbe besitzen könne. Ob dies 
Letztere richtig ist, weiß ich nicht, aber ich meine nicht, 
daß das Verhältnis) richtig aufgefaßt ist. Die Sache liegt 
so: ob L a f a u r i e  hier das Staatsbürgerrecht erwerben 
konnte, bängt eben davon ab, daß er vorher sein fremdes 
Staatsbürgerrecht ausgegeben hatte. Und dazu hätte es 
einer ausdrücklichen Erklärung bei den Hamburgischen Be
hörden bedurft.

Abg. S t e i n :  Ich glaube, daß die Auffassung des 
Herrn O .-A.-G .-R . Preusser  auf einer Voraussetzung 
beruht; so viel ich erinnere, kennt das Hamburger Stadt
recht eine solche formelle Entlassung garnicht. Hierauf 
wird es doch wesentlich ankommen, da selbst der Dr. L a 
f au r i e  die Bedingungen des Staatsgrundgesetzes zu er
füllen außer Stande ist.

Ich möchte hier aber einen anderen Punct hervor- 
heben. Das Privatdocententhum gehört zu den unklaren 
Instituten, deren rechtliche Stellung durch Gesetze nicht 
sestgestellt ist. Wir müssen also nach Demjenigen sehen, 
was in der Natur dieses Verhältnisses liegt. Die Uni
versität bildet bisher noch eine selbständige Corporation und 
die Privatdocentcn sind Mitglieder derselben, wie das auch 
daraus hervorgeht, daß ihr Forum sich ändert, sowie sie 
sich habilitiren. Hierin scheint mir die Gewißheit zu lie
gen, daß, wenn sich Jemand als Privatdocent an der
Universität niederläßt, er als Mitglied der akademischen 
Corporation o h n e  Weiteres das Schleswig-Holsteinische 
Staatsbürgerrecht erwirbt.

Abg. S t e i n d o r f f :  Es ist für mich entscheidend,
ob der Dr. L a f a u r i e  zur Zeit seiner Niederlassung, oder 
wenigstens vor der Wahl sein Hamburgisches Staatsbür- 
gerrccht anfgegeben hatte, und meine ich, daß diese That- 
sache durch Erkundigung bei der Hamburger Behörde sich 
leicht constatiren läßt.

Abg. S t e i n :  Ich muß darauf erwidern, daß der
Herr Dr. S t e i n d o r f f  eine Voraussetzung macht, welcher 
von den Hamburgischen Behörden gar nicht nachgckommen 
werden kann. Da eS dort einer besondere Entlassung 
aus dem Staatsbürgernexns nicht giebt, so werden sic gar 
nicht wissen können, ob Dr. L a f au r i e  sich noch in dem
selben befindet.

Abg. M a l m r o s :  Ich will nur mit wenigen Wor
ten darauf Hinweisen, daß die Erwiderung des Abgeord
neten S t e i n  nicht zutreffend ist. Es hätte nur von dem 
Dr. L a f a u r i e  selbst abgehangen, bei seiner Niederlassung 
Hieselbst der Hamburgischen Behörde zu erklären, daß er 
sein dortiges Staatsbürgerrecht aufgcbe. Sowie die Sache 
jetzt aber liegt, glaube ich, daß er damals gar nicht daran 
gedacht hat und daher auch nicht hiesiger Staatsbürger 
geworden ist.

Abg. v. Leesen: I n  Betreff der Entlassung eines

Hamburger Bürgers aus dem dortigen Staatsverbande 
kann ich aus eigener Erfahrung anführen, daß Jeder so 
lange als Hamburger Bürger betrachtet wird, als er nicht 
auf der Weddc eine förmliche Erklärung dahin abgegeben 
hat, daß er aus dem dortigen Nexus zu treten beabsich
tige. Ich kann dabei noch bemerken, daß bei der Erthei- 
lung einer solchen Entlassung aus dem Hamburger Staats
verbande von der Behörde die Entrichtung persönlicher 
Steuern für die Zeit nachgefordert worden, welche zwischen 
dem wirklich erfolgten Verlassen des Hamburger Staats
gebiets und der nachgesuchten formellen Entlassung aus 
dem dortigen Nexus gelegen. Ich bin daher der Ansicht, 
daß eine Entlassung aus dem Hamburger Staatsverbande 
zur Zeit der stattgefundenen Wahl des Herrn Abgeord
neten nicht bestanden hat und daß selbstverständlich die 
nachträglich erfolgte Erklärung, welche hier so eben ein
gebracht worden, von keiner rückwirkenden Krast sein 
kann.

Abg. Claussen: Ich glaube, daß in Hamburg 
unterschieden wird zwischen Stadtbürgern und Staatsbür
gern. Die Bemerkungen des Abg. v. Leesen beziehen 
sich auf erstere, der Fall des Dr. Lafaur ie ist aber ein 
ganz anderer. Er ist in Hamburg geboren, hat dasselbe 
aber später verlassen, sich eine Zeit lang in Paris und 
Jena aufgehalten und sich dann hier niedergelassen. Ich 
glaube auch nicht, daß Lafaur ie noch jährliche Zahlungen 
in Hamburg zu leisten hat, wie der Abg. v. Leesen, 
bezweifle aber keincsweges, daß wenn der Antrag des 
Abgeordneten Dr. St c i ndo r f f  angenommen wird, dem
selben vom Hamburger Senat wird entsprochen werden 
können.

Abg. Balemann:  Es ist mehrfach zur Sprache ge
kommen, daß der Dr. Lafaur ie sich hier in der Stadt 
niedergelassen habe. Ich als Mitglied und Vorsitzender
der städtischen Behörde kann versichern, daß dieser Nichts 
davon bekannt ist, und daß er nicht einmal einen Wohn- 
schein besitzt. Ob er dadurch, daß er als Privatdocent 
sich habilitirt, Staatsbürger geworden, will ich nicht be- 
urtheilen, möchte aber doch bezweifeln, daß das im Gesetz 
begründet ist.

Abg. Fock: Ich will nur zur Aufklärung eine That- 
sache anführen. So viel ich weiß wird in Hannover gar 
keine Entlassung aus dem Staatsverbande ertheilt, und 
doch werden ohne Zweifel Hannoveraner hier im Lande 
Staatsbürgerrechte besitzen.

Abg. Stei n:  Dem Herrn Bürgermeister B a l e 
mann muß ich erwidern, daß der Mangel eines Wohn- 
scheines überall nicht relevant ist; ein solcher ist von den 
Privatdocenten nie verlangt, wie ich das aus eigener Er
fahrung weiß. Ich glaube auch nicht, daß man die Sache 
von diesem Gesichtspunkte betrachten darf. Wenn ein 
Verhältniß unklar und nicht gesetzlich regulirt ist, so darf 
man weder zu weise noch zu gerecht sein und werden die 
Aufklärungen, welche ich vorhin über die Stellung der 
Privatdocenten gegeben, der Natur dieses Verhältnisses am 
nächsten kommen.

Abg. Claussen: I n  thatsächlicher Beziehung kann 
ich anführen, daß der Dr. Lafaur ie allerdings eine A rt
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Wo hu schein besitzt, welcher ihm vom Senator Karstens 
ausgestellt ist. Wahrscheinlich wird dieses dem Herrn 
Bürgermeister nicht bekannt geworden sein.

Abg. Bale mann: Ich bitte aber doch zu bemerken, 
daß der Herr Senator Karstens die Ausstellung eines 
Wohnscheins gerade verweigert hat. Was die angebliche 
Unklarheit der Sache betrifft, so glaube ich doch, daß 
weder nach der Verordnung vom 4. Novbr. 1841, noch 
nach dem Staatsgrundgesetze die Universität das Recht hat, 
das Schleswig-Holsteinische Staatsbürgerrecht zu ertheilen.

Nachdem hierauf die Debatte für geschlossen erklärt 
war, wurde zur Abstimmung geschritten.

Der Antrag des Abg. S te in d o rff :  „ Die Ver
sammlung beschließt:

das Departement des Innern ist zu ersuchen, auf 
amtlichem Wege eine nähere Nachricht darüber cin- 
zuziehen, ob der Dr. Lafaurie  vor seiner Habi- 
litirung als Privatdocent in Kiel um Ostern d. I .  
oder wenigstens vor seiner Wahl zum Abgeord
neten sein Hamburger Staatsbürgerrecht aufge
geben habe" 

wird mit 43 gegen 21 Stimmen abgelehnt.
Eben so wird der Antrag des Abg. Preusser: „Die 

Laudesversammlung wolle beschließen,
daß die Wahl des Dr. La faurie  für ungültig 
zu erklären sei," 

mit 37 gegen 27 Stimmen abgelehnt.

Demnächst ward der Antrag der Majorität des Aus
schusses :

„die Landesversammlung wolle beschließen, daß die 
Wahl des Dr. Lafaur ie nicht zu beanstanden," 

ohne weitere Abstimmung für angenommen erklärt.

Präs ident : Uebct die Wahl des Dr. Rauch wird 
der Abg. Wiggers berichten.

Abg. Wiggers :  Rücksichtlich der Wahl des Dr. 
Rauch ist der ganze Ausschuß der Ansicht, daß dieselbe 
nicht zu beanstanden sei, da die gegen ihn obschwebende 
Untersuchung sich nicht auf ein in der öffentlichen Meinung 
entehrendes Verbrechen bezieht.

Nach einer kurzen, auf die vom Holsteinischen Ober- 
criminalgerichte verfügte Confinirung des Dr. Rauch in der 
Stadt K ie l  sich beziehenden Discussion wird der Antrag 
des Ausschusses:

„die Landesversammlung beschließt, daß die Wahl 
des Dr. Rauch nicht zu beanstanden," 

mit Majorität angenommen.

Präsident :  Vor der weiteren Tagesordnung hat 
der Abg. Olshausen das Wort.

Abg. Olshausen: Ich möchte mir die Freiheit 
nehmen, eine Interpellation an das Gesammtministerium 
zu richten. Diese Interpellation betrifft die Verfügungen 
vom 10. Ju li und 3. August, wodurch gewisse Artikel 
des Staatsgrundgesetzes außer Kraft gesetzt sind. Die
selben sind, in Ucbereinstimmung mit dem Staatsgrund
gesetze, dem Justizausschuß der Landesversammlung mitgctheilt

und so weit ist in formeller Beziehung bis zum Zusam
mentritt des Landtages Alles in Ordnung. Ich meine 
aber, daß durch diesen Zusammentritt die Sachlage eine 
andere wird. Der Artikel 152 sagt, daß die in Rede 
stehenden Artikel zur Zeit eines Krieges oder Aufruhrs 
für bestimmte Districte und auf bestimmte Zeit durch ein 
besonderes Gesetz, also nur in Uebereinstimmung mit der 
Landesversammlung, außer Kraft gesetzt werden, und wenn 
die Landesversammlung nicht versammelt ist, die p r o v i 
sorische Suspension unter Gegenzeichnung und Verant
wortlichkeit aller Minister ausgesprochen werden kann. I n  
dem Ausdruck „provisorische Suspension" liegt, daß sie nur 
bis dahin verfügt werden kann, wo die Landesversamm
lung in den Stand gesetzt ist, eine Entscheidung darüber 
abzugeben, und daher wird die Statthalterschaft jetzt ent
weder die Verfügung aufheben oder Schritte thun müssen, 
um die Genehmigung der Landesversammlung zu erwirken. 
Ich möchte mir daher an das Gesammtministerium die 
Frage erlauben,

1) ob die Regierung beabsichtigt, die Verfügung vom 
3. August d. I . ,  welche die Außerkraftsetzung 
mehrerer Artikel des Staatsgrundgesetzes einstweilen 
anordnet, nach Zusammentritt der ordentlichen 
Landesversammlung wieder aufzuheben?

2) wann, wenn dies nicht der Fall sei, das Mimi- 
sterium beabsichtige, die gedachte Verfügung 'der 
Landesversammlung zur Berathung und Beschluß
fassung vorzulegen?

Departementschef B oysen: Die Beantwortung der
Interpellation muß ich mir für die nächste Sitzung Vor
behalten.

Darauf wurde zur Wahl der Mitglieder des Finanz
ausschusses geschritten und in denselben g.ewählt die Ab
geordneten :

M. T. S ch m id t  mit 57 Stimmen.
O ls h a u s e n  „ 40 „
Rav i t  „  37 „
Semper  „ 33 „

Alt-Rcgierungsrath Lüders „ 3 2  „
Der Präsident machte sodann Mittheilung von zwei 

schon am 31. August d. I .  bei ihm als dcrmaligem Prä
sidenten der constituirenden Versammlung eingekommenen 
Schreiben des Departements der Finanzen vom 31. August 
d. I . ,  von denen das eine an die Landcsversammlung 
selbst, das andere an den Finanz-Ausschuß derselben gerichtet 
ist, und welche beide die Staatsrechnung für das Jahr 
1849 betreffen.

Actenstücke V I., 1. und VI., 2.
Nachdem die Schreiben verlesen waren, wurden sie 

dem Finanz-Ausschusse überwiesen.
Ferner zeigte der Präsident an, daß ein Schreiben 

des Departements des Innern vom 10. September d. I .  
eingegangen sei, welches die Hinzulegung der Eingcpfarrten 
des St. Iohannisklosters zum 8. ländlichen Wahldistricte 
betreffe. Aktenstück X.

Die Versammlung genehmigte eS, daß dieses Schreiben 
dem Legitimations-Ausschüsse zur Berichterstattung überwiesen 
werden solle. Nachdem hierauf die folgende Sitzung aus 
den 12. September, Morgens 10 Uhr, angesetzt und die
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Tagesordnung für dieselbe betimmt worden war,  wurde und von dem Präsidio in der nächsten Sitzung der Ver-
zur Wahl der Mitglieder des Zustiz-Ausschusses geschritten, sammlung bekannt zu machen sei.
indeß von der Versammlung genehmigt, daß in der heutigen Da sich darauf Niemand mehr zum Worte meldete,
Sitzung nur die Stimmzettel cbzugeben, das Resultat aber wurde die Sitzung geschlossen,
nach dem Schlüsse derselben vom Bureau zu ermitteln,

Fünfte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 11. September 1850. 

Nachmittags 4 Uhr.
(Geheime Sitzung.)

Sechste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 12. Sept. 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 64Mitclieder, einschließlich des Departementschefs Franckc; außerdem die Departementschefs Bopsen,  

K r o h n ,  de Fontenap und Rehhos.

Nachdem das Protokoll der vierten Sitzung verlesen 
und genehmigt worden, theilte der Präsident der Ver
sammlung den Ausfall der gestrigen Wahlen zum Justiz- 
ausschusse mit. Gewählt waren:

Der Abgeordnete S t e i n  d o r f f  mit 53 Stimmen.
n  i> R a t h g en n  49 >t

n  „  Boysen „  46 „
„  „ S e m p e r  „  46 „

>, Th om se n  „  45 „
t t  a  Dr. Gül tch a  43 u

a  a  v. Neergaard I.  „  43 „„ a Wich nt cut n „ 40 »

a  a  P r eh n a 33 u

i i  n  ei berg u  32 u

n  n  D o n n e r  », 31 „
n  a  G n g el a  29 a

n  n  Rehder „  29 n

Der Präsident zeigte hierauf als eingegangen an:
1) Ein Schreiben des Vicepräsidenten Mo m ms en ,  

enthaltend die Anzeige, daß derselbe wegen einer 
Familienreise verhindert sei an der heutigen Sitzung 
Theil zu nehmen;

2) ein Gesuch des Majors v. D a l i t z  um einen 
Urlaub auf unbestimmte Zeit wegen Dienstgeschäfte.

Die Versamlung bewilligte auf beit Antrag 
des Präsidenten einen Urlaub für 14 Tage als 
die von der Geschäftsordnung »erstattete längste 
Frist.

3) Eine Petition von 332 Bürgern und Einwohnern 
Rendsburgs mit dem Antrage: die Landesversamm
lung wolle eine allgemeine Amnestie für die politisch 
Verfolgten —■ mit Ausnahme der Spione und

Landesverräther —  sowie die sofortige Einführung 
der Schwurgerichte veranlassen.

Der Präsident ließ die Petition nach Verlesung 
derselben auslegen.

4) Eine durch das Departement des Innern über
sandte Anzeige des Grafen B a u d is s  i n - B ö r s t e l ,  
betreffend seinen Austritt aus der Landesversamm
lung , welche folgendermaßen lautet: 
n  Nach der heute stattgehabtcn Abstimmung über 

die Zulassung des Grafen R e v e n t l o w - I e r s b e c k  
in der jetzt tagenden Landesversammlung, sehe ich mich 
dazu veranlaßt, meine Stelle als Abgeordneter in 
dieser Versammlung auszugebcn. Wenn ich auch nicht 
der Wortfassung der Reservation beitrete, welche die 
Ausschließung des Grafen R e v e n t l o w - I e r s b e c k  
veranlaßt hat, so würde ich doch meine wahre Ueber- 
zeugung verläugnen müssen, wenn ich verschwiege, 
daß das Staatögrundgesetz auch meiner Ansicht nach 
nicht definitiv rechtsbeständig ist. Nach der auf mich 
gefallenen Wahl bin ich in die Landesversammlung 
eingetreten, weil ich hoffte, in derselben zum Wohle 
des Landes Mitwirken zu können, ohne gezwungen 
zu sein, diese meine rechtliche Ansicht über das Staats
grundgesetz auszusprechen, dessen gegenwärtige Geltung 
im Allgemeinen keinem Zweifel unterliegen dürfte. 
Nach den heutigen Vorgängen aber würde ich mein 
Stillschweigen als Feigheit .betrachten müssen und 
will der Abstimmung der Versammlung über mein 
Verbleiben in derselben zuvorkommen, indem ich frei
willig austrete.

Kiel, den 11. September 1850.
B a u  diss in - B ö r s t e l . "

7
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Hierauf ertheilte der Präsident zunächst dem Grafen 
v. Revent l ow das Wort.

Abg. Graf Reven t l ow:  Es werden etwa zwei
Jahre sein, seitdem ich zum letzten Male in einer Ler- 
sammlung von Landesvertretern gesprochen. Mein letztes 
Wort war damals: Gebe Gott, daß die ferneren Landes
abgeordneten weder um die Gunst der Fürsten noch des 
Volkes buhlen! "

Zwei Jahre sind seitdem verflossen. Gar Manches ist 
inzwischen in unserem Lande geschehen. Gebe Gott, daß 
es nicht schlimmer wird, als es schon geworden! Gebe 
Gott in seiner Gnade, daß wir schließlich zu einem glor
reichen Ausgange gelangen mögen! So gewiß es aber 
ist, daß wir den äußeren Feind abwehren müssen, eben 
so fest steht es, daß wir auch den inneren Feind bekämpfen 
müssen. Meine Herren, ich kann unmöglich anerkennen, 
daß die Partei Glück und Segen dem Lande bringen 
wird, welche leider 2 meiner politischen Freunde genöthigt 
hat, aus dieser Versammlung auszuscheiden. Und ich kann 
nicht umhin zu erklären, daß ich mehr oder weniger mit 
den Ansichten dieser beiden Männer übereinstimme. Gleich
wohl bin ich entschlossen, meinen Sitz in dieser Versamm
lung zu behaupten. Meine Herren, einer dieser meiner 
Freunde hat gesagt, es möge ihm vielleicht als Feigheit 
ausgetegt werden, wenn er nach den gestrigen Vorgängen 
seine rechtliche Ansicht über das Staatsgrundgesetz ver
schwiege, und daß er der Abstimmung der Versammlung 
über sein Verbleiben in derselben lieber durch freiwilligen 
Austritt zuvorkommen wolle. Meine Herren, ich erkenne 
das Recht der Versammlung, Jemanden aus ihrer Mitte 
wegen politischer Ansichten auszustoßen, nicht an. Die 
Versammlung wird nun und nimmermehr einen solchen 
Grundsatz annehmen können. Indessen um zu zeigen, daß 
ich den Muth habe, offen mit meiner Meinung hcrvor- 
zutreten, so erkläre ich, daß ich dm Beschluß tcr Ver
sammlung, welcher einen meiner politischen Freunde seiner 
politischen Ansicht wegen ausgeschlossen hat, nicht anerkenne. 
Der Beschluß ist gefaßt, es ist daher zu spät, darauf 
zurückzukommen. Es ist aber in jeder Beziehung ein un
verantwortlicher Beschluß. Ich bin ein Mann des Friedens; 
jedoch wenn meine nächsten Freunde um mich fallen, so 
fühle ich mich gedrungen, ihren und meinen Feinden 
entgegenzutreten. Welche Freude wird es in Dänemark 
sein, wenn dorthin von diesen Vorgängen die Kunde gelangt! 
Meine Herren, ich bin 8 Wochen in Dänemark gewesen, 
und habe mich direct oder indirect gegen Leute vertheidigen 
müssen, die uns mehr oder weniger als Revolutionaire 
betrachten. Es thut mir leid, sagen zu müssen, daß 
dieselben Ansichten, von denen ich hier vernommen, mir 
auch in Kopenhagen entgegengehalten sind. Ick, weiß nicht, 
ob diese Uebercinstimmung absichtlich oder unabsichtlich ist. 
Wollen wir aber auf diesem Wege fortfahren, so wird 
dem Lande daraus kein Segen werden. Meine Herren, 
ich will den Frieden, weil ich glaube, daß nur durch den 
Frieden das Glück des Landes wieder erstehen kann, weil 
ich glaube, daß ein Land, welches nahe an 3 Jahre 
unter den Lasten des Krieges seufzt, welches zum Theil 
in der Gewalt eines ergrimmten Feindes ist, das Unglück 
des Krieges nicht länger tragen kann. Ich will den Frieden 
auf jeden Fall, wenn auch durch eine blutige Schlacht;

aber ich will mich nie mit einer Partei vereinigen, welche 
durch den Krieg i hre Zwecke zu erreichen sucht. Ich 
wünsche, daß die Versammlung die Mittel ergreife, um 
aus dem kürzesten Wege zum Frieden zu gelangen. Einen 
näheren Antrag behalte ich mir vor.

P r ä s i d e n t :  Wenn ein Abgeordneter vor der Tages
ordnung das Wort wünscht, so muß ich es ihm »erstatten, 
da ich den Inhalt des Vortrages nicht vorher wissen kann, 
und wenn ein Abgeordneter glaubt, durch die gestrigen 
Vorgänge genöthigt zu sein, sein Hierbleiben zu rechtferti
gen, so kann ich dagegen Nichts erinnern; aber bedauern 
muß ich es, daß soeben der Graf v. Revent l ow diese- 
Gelegenheit benutzt hat, um in einer provoeirenden Weise 
einen Beschluß der Versammlung zu tadeln, zumal eine 
weitere Discussion und Entgegnung nach der Geschäfts
ordnung nicht zulässig ist.

Wenn der verehrliche Abgeordnete einen Antrag zu 
stellen beabsichtigt, so werde ich, wenn derselbe dringlich 
ist, zur näheren Motivirung ihm das Wort ertheilen; 
wenn nicht, so sehe ich der Einreichung eines schriftlichen 
Antrages entgegen.

Abg. Graf Revent l ow:  Ist vielleicht von dem 
Herrn Präsidenten das Wort „unverantwortlich" ge
meint ?

Pr ä s i d e n t :  Ich bin nicht verpflichtet, wenn ich 
die Aeußerung eines Abgeordneten gemißbilligt habe, dies 
näher zu rechtfertigen, aber ich gebe dies Mal gern die 
Erklärung, daß es geschehen ist, weil der Abgeordnete sich 
mehrfach auf eine provoeirende Weise über einen Beschluß 
der Versammlung ausgesprochen Hat, und daß ich nament
lich den von ihm gebrauchten doppelsinnigm Ausdruck „un
verantwortlich" für unpassend halte.

Es ist soeben von dem Abgeordneten Lasaur i e  als 
dringlich folgender Antrag eingereicht:

„Die Versammlung beschließt:
1) die sofortige Wiedereinführung des dem Volke von 

der constituirenden Versammlung genommenen durch 
keinen Census bedingten Wahlrechts;

2) die sofortige Ausschreibung der durch die Wieder
einführung dieses Wahlrechts nöthig werdenden Neu
wahlen.

3) Bis zur Beendigung der Neuwahlen bilden diejenigen 
Mitglieder der gegenwärtigen Versammlung, welche 
durch al l gemeine Wahlen gewählt worden sind, 
die gesetzliche Vertretung des Landes."

Der Antrag ist, wie bemerkt, als dringlich eingebracht; 
demnach würde derselbe, wenigstens in Betreff der Dring
lichkeit, vor der Tagesordnung zu verhandeln sein. Wenn 
der Abgeordnete den Ausdruck „dringlicher" in diesem 
Sinne verstanden haben w ill, so gebe ich ihm zur Moti
virung das Wort.

Abg. L a f a u r i e :  Meine Herren! Es liegt in der 
Natur meines Antrages, daß ich bei Motivirung der Dring
lichkeit nicht ganz von dem Inhalte absehen kann; ich 
werde mich indessen so viel als möglich der Kürze be
fleißigen. —  Glauben Sie nicht, daß, wenn ich einen An
trag von solcher Wichtigkeit stelle, ich von leerer Oppo
sitionssucht getrieben werde; ich hasse diese Opposition eines 
veralteten Liberalismus, welche zu nichts Anderem geführt
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hat, als die unglücklichen Zustande in Deutschland nur noch 
mehr zu befestigen. Wenn ich Opposition mache, so oppo- 
nire ich gegen Institutionen, welche dem Volke seine Frei
heit nehmen. —  Meine Herren, um die Dringlichkeit 
meines Antrages zu motiviren, kann ich anknüpfen an That- 
sacheu, die gestern und heute hier in der Versammlung 
vorgekommen sind. Sie haben soeben eine Petition von 
332 Bürgern der Stadt Rendsburg verlesen hören, worin 
sie erklären, daß sie die ganze Politik der Regierung miß
billigen und insbesondere die Fiction des unfreien Herzogs 
nie begriffen haben. Gestern ist es in der Versammlung 
zur Sprache gekommen, daß ein Abgeordneter glaubt in 
seinem Rechte zu sein, wenn er das Staatsgrundgesetz nicht 
anerkennt; Mehrere die nach derselben Wahlordnung ge
wählt siud, haben sich in demselben Sinne ausgesprochen. 
Glauben S ie , daß diese Abgeordneten die Stimme des 
Volkes für sich haben? Ich meine, nur die ihrer Wähler. 
Man hat mit Recht gesagt, was verurtheilt I h r  den Grafen 
R e v e n t l o w ?  Ih r  verurtheilt nur damit seine Wähler! 
Es ist bezeichnend, daß noch andere Abgeordnete, die aus 
Censuswahlen hervorgcgangen sind, es offen ausgesprochen 
haben, man brauche sich nicht um die Meinung des Volkes 
zu kümmern. Was ist denn aber die Meinung des Volkes? 
Die Einen sagen, daß sie die Fiction des unfreien Herzogs 
nicht begreifen; die Anderen, daß die Politik der Regie
rung uns Alle ins Verderben stürze. Meine Herren, ich 
bin dafür, wie irgend Einer, daß wir Alles daran setzen, 
den äußeren Feind zu schlagen, aber ebenso wie der Graf 
R e v e n t l o w - F a r v e  dafür, daß wir nicht minder den 
inneren Feind vernichten. Wenn aber Jemand sagt: „was 
berechtigt S ie, Ihre Ansicht als den Willen des Volkes 
geltend V  machen? *• so erwicdere ich, daß mir das nicht 
in den Shut kommt. Würde mir aus einem Präsentirteller 
die Möglichkeit dargeboten, alle diejenigen Ansichten, welche 
ich mir über das Wohl des Volkes gebildet, ohne Weiteres 
tn's Leben zu führen, so würde ich diesen Präsentirteller 
zurückweisen. Aber gerade deshalb, weil ich das Wohl des 
Volkes w ill, weil ich w ill, daß cs nach außen und 
innen gerettet werde, liegt m ir Alles daran, seinen Willen 
zu erkennen. Dieser Wille kann sich aber nur kund thun 
durch das Organ der freien Wahl. W ir haben hier kein 
Organ des Volkswillens und deshalb ist es dringlich, daß 
ein solches geschaffen werde. Als vor längerer Zeit die 
Vertrauensmänner nach Kopenhagen gingen, da ist von 
ihnen auch die Aeußerung gefallen, daß nächstens eine 
Landesversammlung zusammenitreten und zeigen werde, was 
das Volk wolle. Ich glaube aber, daß eine Versammlung, 
die eine Ständeversammlung, keine Landesversammlung ist, 
sich nicht eignet, diesen W illen auszusprechen. Keine An
gelegenheit ist so wichtig, als die, daß der wirkliche Volks- 
wille sich kund thue. Es würDe von ungeheuerer Wirkung 
sein , wenn das Volk erklärte, daß es Nichts mehr von den 
Dänen wissen wolle. Aber Damit man nicht einwenden 
könnte, daß dies nur von einKelncn Ständen gewollt werde, 
müßte eine Versammlung bermfen werden, die aus ganz 
freien Wahlen hervorgegangem wäre.

Mein Antrag ist auf Rewision eines Paragraphen des 
Staatsgrundgesetzes gerichtet. Sie werden sagen, was 
wollen wir jetzt revidiren? Es sind aber doch in letzterer 
Zeit auch andere Paragraphen des Staatsgrundgesetzes

aufgehoben. Diese Aufhebung war nicht geeignet, die Frei
heit des Volkes zu fördern. Die Revision, die ich vor
schlage, soll die Freiheit des Volkes sichern.

Damit wäre der Hauptsache nach die Dringlichkeit 
motivirt; ich will damit schließen, meinen Antrag 
gegen den Vorwurf einer revolutionären Maßregel zu ver- 
theidigen. Gerade um die Revolution zu verhüten ist es 
nothwendig, daß man sagen kann: „ich füge mich dem Be
schlüsse, weil die Mehrheit des Volkes es w ill."  Es ist 
jedes Ehrenmannes Sache, sich der Majorität zu fügen. 
Damit wir mit gutem Gewissen dem Volke neue Lasten 
auflegen können, müssen wir wissen, daß wir die Mehrheit 
verteten. Meine Herren! was liegt für ein wunderbarer 
Widerspruch darin, wenn in demselben Augenblicke, wo ein 
Volk in einer Revolution, denn das ist unsere Erhebung, 
mögen Sie sie nennen, wie Sie wollen, begriffen ist, um 
seine Freiheit zu retten und für diese Freiheit alle Opfer 
bringen soll, diesem Volke erklärt wird, daß es nicht 
würdig sei, um über diese Opfer zu beschließen!

Abg. Ol shausen :  Meine Herren! Es ist gewiß 
nicht zu läugnen, daß der Gegenstand, der hier zur Sprache 
gebracht ist, im höchsten Grade wichtig und darum auch 
dringlich ist. Diese Dringlichkeit ist aber nicht die, welche 
hier in Frage steht. Hier ist nur die Rede davon, ob die 
Sache sofort in dieser Sitzung zur Verhandlung kommen 
soll, und meine Meinung ist, daß eine solche Dringlichkeit 
nicht vorliegt. Es sind gewiß sehr Viele in dieser Versamm
lung, vielleicht die Meisten, die mehr oder weniger durch 
diesen Antrag überrascht sind und deshalb halte ich diesen 
Augenblick zur Verhandlung desselben nicht geeignet. W ir 
haben jetzt die Motivirung des Abgeordneten gehört, können 
die Sache näher überlegen und werden demnächst darauf 
zurückkommen können. Ich sollte sogar denken, daß der 
Herr Proponent selbst sich dieser Ansicht anschließen würde. 
Ich mciNesthcils muß mich jedenfalls gegen die Dringlich
keit erklären.

Abg. Tiede ma n n :  Ohne auf den Inha lt der 
Proposition eingehen zu wollen, w ill ich ganz einfach auf 
einen praktischen Umstand aufmerksam machen, der wenn 
die Versamlung auf die Dringlichkeit einginge, ja wenn 
sie selbst dem Anträge Gehör gäbe, die Ausführung dessel
ben unmöglich macht. Der Proponent w ill die Stimme 
des Volkes in Holstein und natürlich auch in Schleswig 
in Erfahrung bringen. Ich möchte ihn fragen, wie jetz:, 
wo Schleswig vom Feinde occupirt ist, dort die Wahlen 
vollzogen werden sollen. W ir werden also wohl erst die 
Regierung stärken und ihr durch unser Geld und durch 
unsere Söhne die Mittel bewilligen müssen, damit sie dcn 
Erbfeind aus dem Lande schlage. Is t aber die Ausführung 
des Antrages für den Augenblick unmöglich, so kann men 
sich nur gegen die Dringlichkeit erklären.

Abg. Graf R e v e n t l o w .  Ich w ill mir nur erlauben, 
mich kurz dahin auszusprechen, daß ich mehr oder weniger 
mit dem Vorredner einverstanden bin. Wenn wir in diesem 
Augenblicke das Wahlrecht abändern, so hat das die Folge, 
daß wir vor Allem unsere Schleswigschen Brüder aus 
diesem Saale hinausdrängen, ohne daß wir wissen, wie 
sie wieder hineinkommen werden. Es ist für eine gewisse 
Partei so leicht, den Krieg zu führen, so schwer, den
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Frieden zu halten! Der Proponent hat zur Bekämpfung 
der inneren Feinde aufgefordert: nach dem, was er ge
äußert , scheint es mir nicht zweifelhaft, daß er zu diesen 
auch die Statthalterschaft rechnet. Meine Herren! Der 
ganze Plan geht also offenbar darauf hinaus, die Hälfte 
der Abgeordneten zum Tempel hinaus und die Statthalter, 
mit Respect zu sagen, zum Teufel zu jagen!

Abg. P r e h n :  Ich erkläre mich für die Dringlich
keit; ich glaube, daß die Sache so weit hinter uns liegt, 
daß wir sie sofort beseitigen können. Lehnen wir die Dring
lichkeit ab, so bewirken wir nur, daß sie noch einmal zur 
Erörterung kommt.

Abg. R o se nh a g c n : Ich bin ebenfalls für die 
Dringlichkeit, und zwar deshalb, weil der Antrag nur 
benutzt zu werden scheint, um neue Jnvectiven gegen einen 
großen Theil dieser Versammlung zu schleudern. Ich halte 
den Antrag überdies für so unpraktisch, daß ich ihn sobald 
als möglich beseitigt sehen möchte.

P r ä s i d e n t :  Da Niemand weiter das Wort nimmt, 
so stelle ich die Frage:

beschließt die Versammlung, daß der vorliegende 
Antrag des Dr. Lasaur ie für so dringlich zu 
erachten, daß er sofort zur Berathung und Abstim- 
stimmung zu bringen ist?

(Es erheben sich weniger als 8/a der M it
glieder.)

Die Frage ist verneint!

Aus der Tagesordnung steht jetzt die Berathung über 
die Veröffentlichung der Verhandlungen der Versammlung. 
Ich erkläre die Debatte darüber für eröffnet.

Abg. W i g g e r s : Meine Herren! als in einer frü
heren Sitzung dieser Gegenstand angeregt wurde, erklärte 
sich der Syndikus Prehn gegen die Fortsetzung der Ver
öffentlichung und meinte, dieselbe verlohne sich nicht der 
Mühe. Ich bin entgegengesetzter Ansicht und glaube, daß 
eine Veröffentlichung, wenn auch nicht in der bisherigen 
Weise, so doch so Statt finden muß, daß das Land durch 
den Druck Kunde erhält von dem was hier gesprochen und 
gethan wird. Wenn auch das was der Einzelne hier 
spricht, nicht immer von großer Bedeutung ist, und wenn 
auch die Einzelnen selbst kein Gewicht daraus legen, so ist
es doch anders mit der Versammlung selbst. Ich meine
die Versammlung, welche das Volk vertritt, ist es ihrer 
Ehre und Würde schuldig, daß ihre Verhandlungen der 
Zukunft ausbewahrt bleiben. Es ist ja auch so bei allen 
Versammlungen Sitte und ich wüßte keine einzige, welche 
es dem Zufall überließe, ob ihre Bcrathungen zu genü
gender Qeffentlichkeit gelangen. Wir sind dies auch dem 
Volke schuldig, welches wissen w ill, was hier vorgeht. 
Dafür muß die Versammlung in jeder Weise sorgen, nicht 
bloß durch Oeffnen der Thüren, denn nicht Alle können 
hieher kommen. Der größte Theil des Volkes, hoffe ich, 
wünscht Kunde zu erhalten von dem, was aus dem Land
tage geschieht und auch die, welche den Sitzungen beige
wohnt, können ein Interesse daran haben, das flüchtig
Gehörte sich durch das Lesen der Zeitung einzuprägen.
Von Seiten der Regierung ist gleichfalls bemerklich ge
macht worden, daß es für sic von Wichtigkeit sei, eine

Landtagszeitung zu besitzen, weil diese ihr Fingerzeige für 
das Verständniß der Gesetze und leitende Gesichtspunkte 
für neue Gesetzentwürfe an die Hand gebe. Die Regie
rung würde selber Sorge tragen müssen, das ausgezeichnet 
zu erhalten, was für sie nothwendig ist, wenn eine Ver
öffentlichung der Verhandlungen nicht mehr Statt fände; 
da wäre es denn leicht möglich, daß es nicht so vollstän
dig und richtig in die Hände der Regierung käme, als 
wenn wir selbst für die Auszeichnung sorgen. Endlich ist 
die Veröffentlichung auch deshalb nothwendig, weil sie das 
einzige Mittel ist, um eine Verbindung zwischen den Wäh
lern und den Gewählten berzustellen. Aus den Landtags
verhandlungen kann das Volk am besten erkennen, in wie 
weit die Abgeordneten den Ansichten der Wähler ent
sprechen. Verwerfen Sie die Veröffentlichung, so rauben 
Sie ihnen das einzige Mittel, um ihre Vertreter control' 
liren zu können.

Aus allen diesen Gründen glaube ich, daß wir es 
nicht verantworten können, wenn wir von der bisherigen 
Sitte abgehen. Es ist freilich gesagt, daß bedeutende 
Kosten dadurch gespart würden, aber ick meine, daß es 
unter der Würde der Versammlung ist, daraus Gewicht 
zu legen, und daß das Volk diese übel angewandte Spar
samkeit übel vermerken würde. Es ist ferner gesagt wor
den, daß die Veröffentlichung, wie sie bisher Statt ge
sunden, doch nur ein unvollständiges und unklares Bild 
der Verhandlungen gebe, auch viel zu spät erfolge um 
noch Interesse zu gewähren. Meine Herren! dafür kann 
gesorgt werden, daß die Veröffentlichung besser und rascher 
geschehe. Denn allerdings muß zugcgcben werden, daß 
die bisherige Landtagszeitung nicht das gehörige Interesse 
im Volke gesunden hat, so daß Viele, welche die frühere 
Ständezcitung eifrig lasen, gar nicht einmal wissen, daß 
es jetzt eine solche giebt. M ir selber ist dieses so ergan
gen, bevor ich Mitglied der Landesversammlung wurde, 
so wenig Kunde von der Sache ist im Publicum vorhan
den. Aber ich meine, daß leicht Anstalten getroffen werden 
können, um diesem Uebelstande abzuhelfen. Das will ich 
indessen der Versammlung anheim geben und nur im A ll
gemeinen daraus antragen, daß die Verhandlungen der 
Versammlung auch ferner veröffentlicht werden.

Departementschef Francke: Der geehrte Herr Vor
redner hat freilich schon die Departementschefs sprechen 
lassen, bis jetzt aber hat in Wirklichkeit noch keiner ge
sprochen. Gleichwohl hat er durch eine glückliche Divina- 
tionsgabe berausgesunden, was die Ansichten der Regierung 
in dieser Beziehung sind. Es muß an diesem Tische 
durchaus gewünscht werden, daß auch ferner eine Landtags
zeitung existire, nicht bloß wegen der speciellen Bedürf
nisse der Regierung, sondern auch im Interesse des Lan
des. Den letzteren Gesichtspunkt hervorzuhcben, darf ich 
der geehrten Versammlung überlasten. Allein für die Re
gierung ist es nothwendig, ausführlichere Auszeichnungen 
über die den Beschlüssen vorhergehenden Verhandlungen zu 
besitzen, da es häufig ohne diese ganz unmöglich ist, die 
Beschlüsse in Gesetzesform zu bringen. So führe ich nur 
an, daß ein Beschluß über die Repartition der Kosten der 
Landesversammlung noch zur Zeit nicht hat als Gesetz 
publicirt werden können, weil aus den kurzen Worten des
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Beschlusses der vollständige Sim nicht zu entnehmen ge
wesen ist.

Die Gegengründe find bereits von dem Abg. W i g 
gers widerlegt; fie gehen hmptsächlich darauf hinaus, 
daß die Zeitung theils so unvkllständig gewesen, theils so 
spät erschienen wäre, daß sie fernen rechten Nutzen gehabt 
habe. Diese Unvollkommenheit rührt daher, daß von den 
Herren Hülfssecretaircn einige nit großem, andere aber mit 
geringem Talent bei Aufzeichnung der Verhandlung thätig 
gewesen sind. Ich lege der Sache eine solche Wichtigkeit 
bei, daß ich auf Niedersetzung einer Committee antrage, 
und erlaube mir nur hinzuzufügen, daß es am richtigsten 
sein wird, Stenographen zu mgagiren, deren es, wenn 
ich nicht irre, auch schon einige hier im Lande giebt.

D er Präsident:  Ich labe neulich eines Schreibens 
des Departements des Innern, betreffend das Anerbieten 
zweier Stenographen zur Aufnahme der Verhandlungen 
der Landesversammlung Erwähnung gethan. Ich erlaube 
mir jetzt dasselbe der Versammlung mitzutheilen:

„Indem das Departement des Innern dem Prä
sidium die anliegende Eingabe der Stenographen 
Franz Ludwig Melzer und Franz Emil Drechsler in 
Leipzig, betreffend die Aufnahme der Verhandlungen 
der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung durch 
Stenographen, zur weiteren Verfügung hiencben über
sendet, bemerkt es, daß der Bureauarbeiter Ziegler 
im Departement der Finanzen, Abtheilung Postwesen, 
ebenfalls mit der Stenographie bekannt ist.

Kiel, den 10. September 1850.
D epar tement  des I n n e rn .

Botzsen.
S . A. Jacobsen."

Das Schreiben der Stenographen selbst lautet so:
„Da es der Hohen Schleswig-Holsteinischen Lan

desversammlung vielleicht wünschenswert!) ist, die Ver
handlungen ihrer nächst bevorstehenden Sitzungspe
riode bi-irch Stenographen aufnehmen zu lassen, so 
erlauben sich die Unterzeichneten, für diesen Zweck 
ihre Dienste ergebenst anzubieten, und da das Präsi
dium der Landesversammlung sich jedenfalls noch nicht 
constituirt hat, ihr Gesuch einem hohen Staatsrath 
mit der Bitte einer geneigten Befürwortung zu über
reichen, so wie für den Fall einer geneigten Berück
sichtigung desselben einige Vorschläge damit zu ver
binden, in welcher Weise die stenographische Aufnahme 
erfolgen könnte. Was die Anzahl der Stenographen 
betrifft, so würden, wenn die Dauer der Sitzungen 
3— 4 Stunden nicht überschreitet, zwei genügen, 
außerdem aber die Hinzuziehung eines dritten sich 
nothwendig machen. Ferner würde für jeden Steno
graphen ein Copiist zum Dictircn seiner stenographi
schen Niederschriften erforderlich sein, welche indeß die 
Hohe Versammlung wohl an Ort und Stelle zur 
Verfügung haben würde. Dürfen wir noch des Ho
norars Erwähnung thun, so erlauben wir uns anzu
führen, daß in den Versammlungen der ersten Kam
mer zu Berlin, den Landtagen zu Weimar und Olden
burg, sowie in dem Parlamente zu Erfurt, und anderen 
Orten, wo wir die Ehre hatten beschäftigt zu werden

und hierüber die besten Zeugnisse vorlegen können, 
das Honorar für jeden Stenographen 4 Thaler pro 
Tag beträgt, wohinzu noch die Kosten der Reise 
kommen würden.

Sollten unsere Vorschläge einem Hohen Staats
rath annehmbar erscheinen, so bitten wir um ge
neigte baldige Benachrichtigung hierüber und verhar
ren, einer geneigten Resolution entgegensehend, 

mit vollkommenster Ehrerbietung 
Leipzig, den 5. September 1850.

Hattisches Gäßchen, No. 12, 3 Treppen.
Franz Ludwig Melzer.
Franz Emil Drechsler."

So eben wird mir folgender dringlicher Antrag des 
Abgeordneten Iebens überreicht:

„ I n  Erwägung, daß die Zeit kostbar ist, und 
wichtigere Sachen sie in Anspruch nehmen werden, 
beantrage ich : 

die erste ordentliche Schleswig-Holsteinische Lan
desversammlung wolle beschließen,

eine Committee zu erwählen, um wegen Druckes 
und Herausgabe der Landtags-Zeitung Vorschläge 
zu machen;

eventualiter mit einer Buchhandlung in Verbin
dung zu treten, damit selbige Druck und Verlag 
für billige Vergütung besorge."

Was den Kosteupunct betrifft, so hat sich herausge- 
gestellt, daß sich im Jahre 1840 die Kosten ungefähr auf 
7,121 A belaufen haben. Ich weiß freilich nicht, ob nicht 
in dieser Summe auch Einiges für das Jahr 1848 mit 
enthalten und ob alle Ausgaben für 1849 darin besaßt 
find, da ich die speciellen Belege nicht mehr zur Hand 
habe. Mitgerechnet sind hiebei aber nicht die durch die 
Hülfssecretaire verursachten Kosten, während andererseits 
auch die Kosten für die übrigen Drucksachen, Anträge, Aus- 
schußbcrichte u. s. w. in der Summe enthalten sind. Bei 
einer Auflage von 500 Exemplaren kommt jeder Bogen 
auf ungefähr 40 $ ;  wir haben 10, 20 auch 50 Druckbogen 
in einer Diät gehabt, je nach der Zahl der Sitzungen und 
der Ausführlichkeit der Reden. —  Was die vielleicht zu er
sparenden Kosten betrifft, wenn für eine größere Verbrei
tung gesorgt werden könnte, so glaube ich allerdings, daß 
dafür etwas geschehen kann. Obgleich die Druckerei des 
Taubstummcuinstituts durch den mit ihr geschlossenen Con
tract verpflichtet war, das Erscheinen der Zeitung gehörig 
bekannt zu machen, so ist dies doch nicht genügend ge
schehen, und sind daher außer den Exemplaren, welche die 
Mitglieder der Versammlung gratis erhalten, nur 38— 40 
Exemplare abgesetzt worben. Es ist mir nicht zweifelhaft, 
daß wenn die Sache allgemeiner bekannt wird, viele Be
amte und andere Geschäftsleute sich veranlaßt sehen werden, 
die Zeitungen zu halten.

Was die Beschleunigung der Veröffentlichung betrifft, 
welche früher durch Umstände zurück gehalten wurde, die 
keinem Einzelnen zur Last gelegt werden können, so würde 
in der Hinsicht Manches geschehen können. Die hier jetzt 
bestehende Staatsbuchdruckerei ist, wie mir versichert wor
den, hinlänglich mit Kräften versehen, um durch den Druck 
keinen Aufschub entstehen zu lassen. Bei den Anträgen 
des Herrn Departementschefs Francke und des Abgeord-
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neten IebenS auf Erwählung einer Committee möchte das 
zu bedenken sein, daß bis die Committee berichtet, wir 
wohl jedenfalls in der bisherigen Weise fortfahren müssen.

Departementschef Francke:  Dürfte es' nicht zweck
mäßig sein, die Sache dem Büreau zu überlassen?

Der Pr äs i den t :  Da dieser Punct hier zur Sprache 
gebracht wird, so muß ich erwähnen, daß die Herausgabe 
der Zeitung seither nicht unter Leitung des Bureau ge
standen hat, dieselbe vielmehr ein in jeder Beziehung nicht
officielles Blatt gewesen ist. Ich habe mir freilich die
Beschleunigung des Erscheinens möglichst angelegen sein 
lassen, auch die Herren Hülfssecretäre haben das Ihrige 
gethan, aber bei einem so gar nicht beaufsichtigten Blatte 
ist die Langsamkeit nicht zu verhindern gewesen.

Abg. Pr ehn :  Ich will mir nur wenige Worte er
lauben. Ich finde, daß es Nichts mit der Würde der
Versammlung zu thun hat, wenn sie Kosten erspart, die 
überflüssig sind. Ich habe nur geglaubt, daß das Er
scheinen der Zeitung in der bisherigen Weise keinen Werth 
habe, und das hat Herr Wi ggers  zugegeben, Uebri- 
gens ist es auch nicht so leicht, die vorhandenen Uebelstände 
zu beseitigen, so daß der Inhalt der Zeitung noch einigen 
Werth für das Publicum hat. Darauf glaube ich, müssen 
Alle verzichten, in den flüchtigen Reden, die hier gehalten 
werden, sich ein Denkmal, dauernder als Erz zu setzen. 
Ich gebe aber gerne zu, daß wenn die Veröffentlichung 
schneller und mit mäßigen Kosten erfolgen kann, ich gegen 
die Herausgabe einer Zeitung Nichts zu erinnern finde, ob 
und wie dies geschehen soll, scheint mir dem Büreau, zu 
dessen Ressort cs gehört, überlassen werden zu können.

-Abg. Ve r s  mann:  Ich bin überzeugt, daß es von 
großer Wichtigkeit ist, wenn die Zeitung möglichst schnell 
erscheint, muß dem aber widersprechen, daß sie nur einen 
ephemeren Nutzen hat. Ich glaube, daß eine Zeitung 
deshalb nicht fehlen darf, weil sie das einzige Archiv für 
die Geschichte des Landes ist, soweit sie sich an die Ver
handlungen des Landtags anknüpft, ein Nutzen, der sich 
zur Zeit allerdings nicht herausftellt, später aber desto deut
licher wird. Ich kann ein schlagendes Beispiel in dieser 
Beziehung anführen. Es würde uns sicher Allen Leid thun, 
ja ein unersetzlicher Verlust sein, wenn wir die Zeitung 
über die Verhandlungen der Ständeversammlung in den 
Jahren 1844 und 1846 mit ihren wichtigen Documenten 
für die Landesgeschichte nicht hätten. —  Ich muß mich 
daher unbedingt für die Beibehaltung erklären.

Pr ä s i d en t :  Wenn der Abgeordnete Je bens zur
Motivirung seines vorhin verlesenen Antrages noch das
Wort wünscht, so ist ihm dasselbe zunächst zu geben.

Abg. J  ebens:  Wie ich vorhin gewünscht habe, daß
eine unerquickliche Debatte möglichst schnell beendigt werden 
möge, so will ich mich auch über den eingereichten Antrag 
möglichst kurz aussprechen. Ich habe, damit unsere Zeit 
durch die vorliegende Frage nicht noch mehr in Anspruch 
genommen werde, den Antrag gestellt, es möge die vor
liegende Frage zur Prüfung einer Committee überwiesen 
und eventuell der Druck und Verlag der Landtagszeitung 
einer Buchhandlung für billige Vergütung überlassen werden. 
Der Antrag scheint mir für sich selbst zu sprechen, ich will 
demselben daher Nichts weiter hinzufügen.

Abg. Graf v. Neven t l ow:  Ich pflichte dem
Wunsche des Vorredners bei; wenn Zeit dadurch erspart 
wird, so stimme ich auch für eine Committee, denn Zeit 
ist Geld. Ich kann mich indeß nicht für den Antrag 
erklären, denn nach meiner Erfahrung bleibt die einer 
Committee überwiesene Sache bis in die nächsten Wochen 
ausgesetzt. Ich bin nicht für den Antrag. Ucbrigens 
habe ich die Bemerkung gemacht, daß die Reden mitunter 
in der Zeitung so entstellt werden, daß die Redner zu 
deren Inhalt sich nicht bekennen können. Es würde demnach 
nothwendig sein, daß die Reden vor ihrer Veröffentlichung 
den Abgeordneten vorgelegt würden, und nicht ohne Ge
nehmigung in das große Publicum übergingen. Is t dies 
nicht der Fall, so kann die Zeitung auch nicht als eine 
authentische angesehen werden. Daß die officielle Zeitung 
auf diese Weise nicht rasch erscheinen kann, ist natürlich. 
Und gerade darüber habe ich oft klagen hören, weil die 
Landtagsverhandlungen durch die „Norddeutsche freie Presse," 
deren Rcdacteure sich hier in der Versammlung befinden, 
und die seit ihrem Entstehen eine unverantwortliche gewesen 
ist, weit früher veröffentlicht werden.

Abg. Sierck:  Nicht um Ausfälle zu machen, ergreife 
ich das Wort. Ich wollte mich einfach einverstanden 
erklären mit dem Abg. Versmann und nur noch darauf 
Hinweisen, daß die Art der Veröffentlichung der Land
tagsverhandlungen in den Tagesblättern ungenügend ist 
und den Lesern nicht das erforderliche Interesse gewährt. 
Um dies Interesse zu erregen, ist cs nothwendig, ein leb
haftes Bild von den hiesigen Verhandlungen zu geben 
und Solches kann nur durch eine Landtagszeitung erreicht 
werden. Es ist freilich dawider hervorgehoben, wie die 
Gefahr vorhanden sei, daß die Reden nicht immer so, wie 
sie gehalten, wiedergegeben werden, indeß kleine Miß
verständnisse sind irrelevant; sollte aber ein großes Miß- 
verständniß stattgefunden haben, so ist ja die Presse dazu 
da, um zu erklären, daß man nicht so, sondern anders 
sich geäußert.

Abg. S t e i n :  Ich glaube, daß die Verhandlung
von der eigentlichen Frage abgekommen ist. Meiner Ansicht 
nach muß zunächst die Frage entschieden werden, ob überall 
eine Veröffentlichung der hiesigen Verhandlungen Statt 
finden soll. Dann wird es sich fragen müssen, welches
Organ soll über die Art der Veröffentlichung entscheiden. 
Der Ansicht, daß dem Büreau die Erledigung zu über
lassen sein dürfte, kann ich mich nicht anschließen. Ist die 
Frage, ob eine Veröffentlichung stattfinden soll, bejaht,
so wird es sich weiter fragen, ob die frühere Art der 
Veröffentlichung eine gute gewesen oder nicht, eveutualiter 
welche Verbesserungen anzuordnen, ob etwa Stenographen 
anzunehmen sein dürften.

Auf die Frage des Präsidenten ward der Antrag des 
Abg. J e be ns ,  mit vorläufigem Ausschluß der darin 
angegebenen Eventualität, von der Versammlung durch 
Stimmenmehrheit angenommen.

Nachdem hierauf die Zahl der Mitglieder des Aus
schusses, dem Vorschläge des Präsidenten gemäß, auf 3 
bestimmt worden war, wurden in denselben gewählt:

Abg. V e r s ma n n  mit 37 Stimmen.
„ Dr. Gül ich „ 22 „„ P r ehn  „  16 „
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Der Abg. Dr, M ü l l e r ,  auf welchen ebenfalls 16 
Stünmen fielen, trat als der Jüngere zurück.

P r ä s id e n t :  Ich gebe dem Abgeordneten Elaussen 
das Wort zur Motivirung seines Antrages.

Aktenstück X I I I .

Abg. (Haussen: Der von mir gestellte Antrag steht 
mit der großen politischen Frage, welche die Gemüther 
der Schleswig-Holsteiner tief bewegt, in einer weit engeren 
Verbindung, als es anfangs scheinen mag. Wenn es 
nämlich der Versammlung gelingt, den Strom der Reaction, 
welcher von der Regierung, teilweise von den Gerichten, 
ausgeht und in die Begeisterung kaltes Wasser gießt, zu 
hemmen, so wird dies für die Schleswig - Holsteinische 
Sache von dem größten Nutzen sein. Hierin liegt die 
Rechtfertigung dafür, daß ich in diesem Augenblicke eine 
große Reform beantrage. Die Frage, ob wir Schwur
gerichte haben, ist nicht mehr offen, indem das Staats
grundgesetz entschieden hat, daß wir Schwurgerichte haben 
sollen. Zwei Jahre find seitdem vergangen, wir haben 
solche Gerichte noch nicht. Für die schnelle Einführung 
der Sache handelt es sich darum, ob auch bei dem Fort
bestände der bisherigen Gerichtsverfassung Schwurgerichte 
einzuführen sind. Dies halte ich meinerseits für möglich. 
Die Negierung hat großartige Reformen vorgeschlagen, 
ein Appellationsgericht als Cassationshof, 14 Kreisgerichte 
und 56 Districtsgerichte. Das anzustellende Personal würde 
350 bis 360 Personen betragen, der jährliche Kostenauf
wand 805,000 A. Wäre das Schwurgericht nur in Ver
bindung mit diesen großen Reformen einzuführen, so würde 
ich den Antrag nicht stellen. Ich bin hierüber aber an
derer Ansicht; mein Plan ist nämlich folgender: Wo nach 
Ansicht des Untersuchungsrichters keine Zuchthaus oder- 
Festungsstrase zu erkennen ist —  (von der Todesstrafe 
nehme ich an, daß sie durch die Grundrechte abgeschafft 
ist; die constituirende Versammlung hat dies auch bei der 
Milüairgesetzgebung anerkannt) —  und wo zugleich kein 
politisches oder Preßvergehen vorliegt, in diesen Fällen 
soll das bisherige Verfahren beibebaltcn werden. In  den 
anderen Fällen, also wenn entweder ein politisches oder 
Preßvergehen vorliegt, oder auf Zuchthaus ader Fcstungs- 
strafe zu erkennen ist, wünsche ich dagegen das Verfahren 
so eingerichtet zu sehen, daß zwar der bisherige Unter
suchungsrichter verbleibe und die Voruntersuchung führe, 
daß derselbe aber bei dem Schluffe der Untersuchung die 
Acten an den betreffenden Staatsanwalt cinsende, damit 
dieser bei dem Obergerichte —  welches letztere mithin die 
Anklagekammer bilden würde —  auf Vervollständigung der 
Untersuchung oder Versetzung des Angcschuldigten in den 
Anklagestand autrage. Das Oberapvellationsgericht würde 
Cassationshof sein. Diese Einrichtung würde folgende 
Veränderungen erforderlich machen: Für jeden der von der 
Regierung vorgeschlagenen Schwurgerichts-Bezirke würden 
ein Staatsanwalt oder mehrere zu bestellen sein, was sich 
durch Verständigung mit den Staatsanwälten des Orts 
machen ließe, wie Aehnliches, wie rich meine, in Dänemark 
existirt. Sodann wären in jedem Schwurgerichts - Bezirke 
Richter zu bestellen, 5 an der Zahl. Hierzu könnten in- 
deß die Beamten verwendet werden, welche in der Nähe 
wohnen; die Schwurgerichte würden sich ja nur quartaliter
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versammeln, die Beamten mithin dadurch an ihren sonstigen 
Amtsgcschäften nur wenig verhindert werden, weniger als 
durch ihre Theilnahme an der Landesversammlung. Die 
vorgeschlagene Einrichtung würde daher wenig oder Nichts 
kosten und leicht ausführbar sein. Der von mir beantragte 
Ausschuß würde aus der Regierungsvorlage sehr leicht ein 
meinen Vorschlägen entsprechendes Gesetz machen können, 
wenn man die Principien, welche den Regicrungsentwürfen 
zum Gruude liegen, acceptirte, wofür ich mich vielleicht 
aus Zwcckmäßigsmäßigkeitsgründen ausspräche, damit keine 
zu weitläuftige Discussion entstehe und die Regierung will
fährig sei, ihre Genehmigung zu ertheilen. Es würden 
fast nur Wortveräyderungen erforderlich sein. Das ganze 
Gesetz könnte in zwei bis drei Tagen vom Ausschuß fertig 
gemacht und von der Regierung in einigen Wochen in's 
Leben eingeführt werden. Der Krieg nimmt zwar gegen
wärtig die ganze Aufmerksamkeit der Regierung in An
spruch ; das kann aber den Justizminister nicht davon ab
halten, Reformen durchzusühren, da er ja mit der Krieg
führung Nichts zu thun hat. Nötigenfalls würden auch 
andere Beamte, z. B. einige der jetzt in Holstein sich aus
haltenden Schleswigschen, bei der Arbeit verwendet werden 
können. Der ganze Plan ist also in etwa einem Monat 
und mit sehr geringen Kosten auszuführen. Eben wegen 
der Leichtigkeit der Durchführung ist kein Grund dawider, 
dagegen sprechen sehr dringende Gründe dafür: Die be
kannte Vorschrift des Staatsgrundgesetzes ist bereits zwei 
Jahre unausgeführt geblieben; sämmtliche Länder Deutsch
lands —  wie ich meine mit alleiniger Ausnahme Oester
reichs —  haben Schwurgerichte; wir haben eine große 
Erhebung gemacht, eine Revolution (denn so sehe ich das 
an), und wir sind in der Ausbildung der organischen 
Einrichtungen so weit zurück, daß wir fast noch keine einzige 
der verheißenen Institutionen erhalten haben! Für mich 
sind aber auch noch andere Gründe vorhanden. Das Wort 
des Predigers hat tiefen Eindruck auf mich gemacht, „  daß 
wir berufen seien, dafür zu sorgen, daß Recht und Ge
rechtigkeit aufrecht erhalten werde." In  politischen Pro
cessen wird von den Gerichten unseres Landes keine Ge
rechtigkeit geübt; daher haben wir die heilige Pflicht, eine 
Aenderung der bestehenden Einrichtungen herbeizuführen. 
Ich will mich hierüber näher aussprechen. Zwar bin ich 
weit davon entfernt, zu glauben, daß die Gerichte absicht
lich, wider besseres Wissen, das Recht läugnen, subjectiv 
mögen die Gerichte gerecht sein; ich behaupte aber, daß 
die Urtheile selbst keine gerechte sind, nämlich in dem Sinne 
nicht, daß sie dem Rechtsbewußrsein der großen Mehrheit 
des Volkes entsprächen. Bereits in mehreren bei der Ver
sammlung eingegangenen Petitionen ist dieses ausgesprochen. 
Es liegt das in der Composition der Gerichte, wie ich 
Ihnen näher darzulegen mir erlauben w ill; denn, wenn 
man glaubt, daß eine Krankheit da sei, so muß man sie 
aufdecken. Drei Elemente sind hier meiner Meinung nach 
wirksam, ein reaktionäres, ein büreaukratisches und ein 
dialektisches. Im  Ganzen sind unsere Gerichte reaktionär 
zusammengesetzt. Es ist bekannt, wie die Fraktionen sich 
in diesem Saale gestaltet haben, wir haben eine Rechte, 
ein Centrum und eine Linke. Die Mitglieder der Gerichte 
sitzen alle auf der Rechten. Wie stark ist aber die Rechte? 
Der Personenzahl nach macht die Rechte bei weitem nicht
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den dritten Theil der Gesammtzahl der Versammlungs- 
Mitglieder aus und doch gehören zu ihr 8 Mitglieder, 
welche nur 400 bis 500, vielleicht 600 bis 700 Personen 
vertreten, also zusammen etwa V20 derjenigen Personen
zahl, welche Jeder von uns vertritt, nämlich etwa 10,000. 
Die Vertreter der 400 bis 500 Gutsbesitzer und die übrigen 
Mitglieder der Rechten repräsentiren höchstens den fünften 
Theil des Ganzen. Die Mitglieder aus dem Richterstande, 
welche, wie gesagt, sämmtlich auf der Rechten sitzen, ver
treten mithin eine politische Ansicht, welche höchstens die 
von dem fünften Theile der Bevölkerung des Landes ist. 
Wenn aber eine kleine Kategorie dem Lande Gesetze giebt, 
so sind die Gesetze nicht nur in der Form, sondern mei
stens auch in dem Inhalte ungerecht. Die Gesetze müssen 
im Einklänge sein mit der Ueberzeugung der Mehrheit des 
Volkes. Dasselbe gilt von dem Rechte, welches die Richter 
vertreten. Unsere Richter vertreten aber eine Coterie. Die 
Richter, welche in diesem Saale sitzen, gehören nun oben
drein noch zu den freisinnigsten ihres Standes, wie ich 
Ihnen gleich beweisen will. Zwei derselben sind in einer 
langen Reihe von Jahren wegen ihrer freiheitlichen Be
strebungen politisch anrüchig gewesen, so daß sie, ohnge- 
achtct ihrer anerkannten großen juristischen Befähigung, 
lange daran gehindert waren, in den Richterstand einzu
treten. Ein dritter ist, wie man allgemein und mit Grund 
annimmt, früher als Mitglied des Holsteinischen Oberge
richtes in politischen Sachen regelmäßig in der freisinnigen 
Minorität gewesen. W ir haben die alten Richter behalten, 
während wir in den letzten Jahren ein neues öffentliches 
Recht bekommen haben. Daher sind die Gerichte reaktio
när. Denn in politischen Sachen kann man unr mit sei
nem eigenen politischen Auge die Sache ansehen; die volle 
Unbefangenheit ist unmöglich. Wer an der Gelbsucht lei
det, sieht gelb, wer durch gefärbtes Glas sieht, sieht die 
Farbe des Glases. Aehnlich ist es auch mit den Richtern 
und kann nicht anders sein. Die absolute Gerechtigkeit 
ist nicht zu erreichen. So wie man gefragt hat, was 
Wahrheit sei, so kann man auch fragen, was recht sei. 
Daher wird in einem concrete» Staate das als Recht gel
ten müssen, was der Ueberzeugung der Wahrheit entspricht. 
I n  unserem Richterstande ist aber im Allgemeinen die 
Ueberzeugung vorhanden, daß wir zu weit vorgeschritten 
seien, daß man daher reagiren müsse.

Ein zweites Element, welches in politischen Processen 
gleichfalls vom Uebel ist, ist das bürcaukratische. Bis zum 
Jahre 1848 hat bei uns der Beamtenstand geherrscht. 
Derselbe war die herrschende Kaste, das übrige Volk zur 
Demuth verpflichtet. I n  Folge dessen hat sich in dieser 
Classe der bürcaukratische Geist entwickelt. Ich spreche hier 
natürlich nur allgemein, nicht von Einzelnen, nehme viel
mehr manche Einzelne aus, welche bestrebt sind, sich vom 
Kastengeiste freizuhalten, obschon ich andererseits oft zu be
merken Gelegenheit gehabt habe, welchen Einfluß die Theil- 
nahme am Beamtenstande, das Sein in der Kaste, fast 
mit Nothwendigkcit auf den Einzelnen äußerte. Der Be
amtenstand war früher hochgeehrt, mit Orden geschmückt, 
fetirt, überall hervorgezogen. Davon war die nothwendigc 
Folge, daß sich in demselben nicht nur allerlei eigenthüm- 
liche Ueberzeugungeu und Ansichten herausbildeten, sondern 
selbst eine vornehme Ueberhebung entstand, erinnernd an
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daS „ o d i profanum  vulgus et a rceo ! 11 Der Beamten
stand lebt nun vorzugsweise mit sich, tritt wenig heraus, 
hört in seinen Kreisen das Echo seiner eigenen Ansichten 
und Verdammungsurtheile über die entgegengesetzten. Da
her entwickelt sich leicht eine Gemüthsstimmung, in der 
man unfähig ist, den in anderen Schichten der Gesellschaft 
herrschenden Geist gehörig zu würdigen. Letzteres gilt na
mentlich von dem demokratischen, dem neuen Geiste, der 
in der nächsten Zukunft die Welt bestimmen und so ge
waltig wirken wird, wie etwa seiner Zeit das Christen- 
thum. Auch das Christenthum wurde von den Pharisäern 
und Schriftgelehrten anfangs nicht begriffen, brach sich 
aber Bahn in den niederen Schichten. So wird cs auch 
mit dem demokratischen Geiste geschehen. Dazu kommt 
noch, daß der demokratische Geist theilweise allerdings ge
fahrdrohend ist für die Büreaukratie, indem er die Gleich
heit fördert und die Büreaukratie zu beseitigen sucht. Es 
ist daher naturgemäß, daß die Büreaukratm die Demo
kratie fürchten und zugleich hassen. Die F.'indschaft zwi
schen Büreaukratie und Demokratie ist psyctologisch noth- 
wendig. Als Büreaukraten sind nun auch die bisherigen 
Richter unbewußt Feinde des Demokratenthrms und un
fähig, die Bestrebungen der Demokratie zu vürdigcn, ganz 
ähnlich wie die Dänen Feinde des Schleswig-Holsteinismus 
und unfähig sind, unsere Sache richtig zu beurtheilen. 
Ferner kommt in Betracht, daß die Demokratie unläugbar 
auch Fehler in ihrem Gefolge hat. Es ist leicht eine 
Verletzung des ästhetischen Gefühls damit verbunden. Bei 
der außerordentlich großen Bewegung sind Excentricitäten 
unvermeidlich, wie solches z. B. auch bei d-r Reformation 
der Fall war. Damals trat aus dem kirolichcn Gebiete 
die Bewegung dem Kastengeiste entgegen wii jetzt auf dem 
politischen, und wie damals auch das Gesunde in den 
neuen Bestrebungen von der Kaste als krank angesehen 
wurde, so auch jetzt.

Ein drittes Element ist das dialektische. Fast alle 
große Juristen haben den Ruf großer Spitzfindigkeit ge
habt und diesen Ruf mit Recht gehabt. Denn wenn Je
mand sich viele Jahre hindurch mit den Feinheiten und 
Kontroversen eines Rechtssystcmes, z. B. des Römischen, 
beschäftigt und sich dabei in das Gewebe der Dialektik 
vertieft, so bekommt der Geist leicht unbewußt eine gewisse 
Subtilität. Dies gilt von Savigny und Vingerow so gut 
wie von den Römischen Juristen. Das dialcktische Element 
ist aber für die Beurtheilung politischer Prreesse besonders 
gefährlich, namentlich bei dem hinzukoinmcnden Haß. Wenn 
der Richter die angeschuldigten Bestrebungen verwerflich 
findet, so findet er als Dialektiker auch leicht allerlei 
Gründe für seine sehr harte Strafe. Wer dagegen aus der 
Sache selbst herausurtheilt, unmittelbar und unbefangen, 
gelangt meistens zu einem ganz ändern Resultate.

Weil nun aber die erwähnten schädlichen Elemente im 
Richterstande einmal vorhanden sind, so müssen wir die
selben in den schweren Fällen entfernen und das Natur
gemäße Herstellen. Hierdurch wird mein Antrag gerecht
fertigt. Da aber Beispiele die Sache am besten erläutern, 
so will ich Ihnen an einigen Beispielen zu zeigen mir er
lauben, daß dasjenige, was nachgewiesenermaßen das Re
sultat der schädlichen Einflüsse hat sein müssen, auch wirk
lich das Resultat gewesen ist. Die meisten politischen Pro-
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cesse sind in unserem Lande falfd entschieden worden. So 
der Lornsen'sche, worüber jetzt wohl Alle einig sind. 
Lornsen's große Verdienste um die Aufklärung und Ver
wirklichung unseres Rechtes habn später die allgemeinste 
Anerkennung gefunden. Er wiifte durch Schriften, Ver
sammlungen , Petitionen, welch« nicht einmal alle ausge
führt wurden, alle seine Schrite waren legal. Männer, 
welche jetzt die Zierde des Obe-appellationsgerichtes sind, 
nahmen an seinen Bestrebung« Th eil. Dennoch wurde 
er verurtheilt und starb, ein Offer der Justiz, im fernen 
Lande. —  Der Verfasser der Nmntünftcrfchen Adreffe war 
weit populärer, als der Verfasser der reaktionären Staats- 
schriften der Statthalterschaft. Derselbe wurde im Jahre 
1848 an mehreren Stellen in die Landesversammlnng ge
wählt, bei den jüngsten Wähler übergangen. Die Neu- 
münstcrsche Addresse, ein Meisterstück politischer Beredsam
keit, fand in Deutschland liberal großen Beifall, wovon 
ich mich selbst später in Frankfurt habe überzeugen können. 
Dennoch wurde Lorentzen für dieses vortreffliche Werk zu 
1 Jahr Festungsstrafe verurthert —■ die Zuchthausstrafe 
wandte man in solchen Fällen damals noch nicht an. 
Beseler, obschon Präsident der Äeumünsterschen Versamm
lung, wurde freigesprochen. Daß diese Ungleichheit der Er
kenntnisse ein großer Fehlgriff w ir, wodurch die Achtung 
vor den Gerichten wahrlich nicht erhöht werden konnte, 
darin wird das Mitglied dieser Versammlung, welches da
mals Mitglied des Holsteinischen Obergerichtes war, gewiß 
mit mir einverstanden sein. —  Tteodor Olshausen ward auf 
Anstiften von Christian V III.  nrd Carl Moltke gefangen 
genommen und nach Rendsburg geführt. Eine Beschwerde 
bei dem Holsteinischen Obergerichtc war fruchtlos, das Ober
appellationsgericht aber ließ ihn frei. Wie urtheilte das 
Volk? Die Kollegien der XV I. und X X X II., denen Nie
mand zu viel Sinn für den Fortschritt zutrauen wird, 
MpstllM  Bilshausen bei der Rückkehr, seine Wohnung 
war bekränzt/ die Stadt erleuchtet. Hierin sprach sich, 
meine ich, das Urtheil des Volkes aus, auch der konser
vative Th eil billigte das Urtheil des Oberappcllations- 
gerichtcS und es muß daher wobl das Urtheil des Ober- 
gerichteS sehr verkehrt gewesen sein. —  Im  Jahre 1838 
fällte das academische Gericht in Untersuchungssachen gegen 
den Literaten Flörencourt wegen Theilnahme an der „Ger
mania" ein Erkenntniß, welches in der Hauptsache aus 
Freisprechung lautete, zugleich jedoch bestimmte, daß der 
Angeschuldigte seines verdächtigen und schädlichen Verhaltens 
wegen das Land zu verlassen, auch die Untersuchungskosten 
zu tragen habe und bis zur Entrichtung derselben gefangen 
zu hatten sei. Hiergegen legte Florencourt ein Rechtsmittel 
ein, wurde dessenungeachtet aber in Haft gehalten. Preusser, 
damals Advoeat, bewirkte am Ende feine Freilassung durch 
Anrufung des Oberäppellationsgerichtes, welches letztere 
den Angeschnldigtcn auch von der Haft wegen der Kosten 
freishrach, wobei eine solche Haft als an sich unbegründet 
"bezeichnet wurde. DaS acadenüsche Gericht, welches in 
diesem Falle eine persönliche Verhaftung für Schulden 
statuirt hatte, welche wir in unserem Lande, abgesehen von 
Wechselschulden, gar nicht kennen, suchte sein desfälliges 
Verfahren auch gar nicht einmal zu rechtfertigen. Denn 
Nachdem demselben vom Oberappellationsgerichte aufgegeben 
worden war, über die Fortdauer der Detention al l er#

fördersamst  Bericht zu erstatten, erfolgte sofort die Frei
lassung, und die Berichterstattung unterblieb. Es sind dies 
trübe Erscheinungen, meine Herren! es bereitet mir Schmerz, 
sie an's Tageslicht zu legen, aber es ist nothwendig. 
Neuerdings sind Otto Koch und Eduard Knölck wegen Be
leidigung des Königes von Preußen zu Ijähriger Zucht
hausstrafe verurtheilt worden. Zwar ist dies Erkenntniß 
noch nicht rechtskräftig, aber ich behaupte, daß es über
haupt rechtlich unmöglich ist, Jemanden wegen Beleidigung 
des Königes von Preußen von Amtswcgen zu strafen. Es 
existirt kein Gesetz, welches verfügt, daß wegen Beleidi
gung fremder Regierungen osficicll einzuschreiten sei. I n  
früherer Zeit war ein solches Gesetz gar nicht nothwendig, 
da die Karlsbader Beschlüsse Censur eingeführt hatten, die 
Bundesgliedcr mithin verpflichtet waren, die Censoren dahin 
zu inftruiren, daß sie keine solche Beleidigungen in der 
Presse znlicßcn. Indem durch Präventivmaßregeln geholfen 
war, bedurfte es keiner Repressivmittel. Die Karlsbader 
Beschlüsse sind übrigens zur Zeit deS Vorparlaments auf
gehoben worden und zwar von der Bundesversammlung 
selbst, welche damals die gehorsame Dienerin des Volks
willens war. Man könnte vielleicht sagen, daß nach Ab
schaffung der Censur jetzt in der Gesetzgebung eine Lücke 
fei, obschon ich dieses nicht glaube. Bei dem zur Zeit be
stehenden Rechtszustande ist aber kein anderes Verfahren 
zulässig, als daß die fremden Regierungen, welche sich be
leidigt erachten, selbst die Jnjurienklage anstellen. DaS 
Obergericht hat zwar sein Urtheil durch Bezugnahme auf 
die Verordnung vom 11. Mai 1798 zu motivircn gesucht, 
wonach auch Verbalinjurien von Amtswegen zu rügen sind, 
wenn solche der hinznkomrnenden besonderen Umstände wegen 
als ein öffentliches Verbrechen anzusehen sind und daher 
eine öffentliche Ahndung verdienen. Die gedachte Verord
nung ist aber bloß ein Proceßgesctz, welches nicht den Zweck 
haben fault, Über den Begriff der injuria publica neue 
Vorschriften zu geben, und noch weniger cs der Willkühr 
der Richter hat überlassen wollen, Alles ex officio zu 
untersuchen. —  Später ist Lexow wegen Beleidigung der 
Könige von Preußen und von Dänemark und wegen Hoch- 
vcrrathes zu 8jähriger Zuchthausstrafe verurtheilt worden. 
Das, was man hier als versuchten Hochverrath angesehen 
hat, wird, wie ich glaube, wohl ungefähr aus gleicher Linie 
stehen mit der Erklärung der Grafen Reventlow-Jersbcck, 
welche wir neulich hier gehört haben. Es kann Jemand 
das Maß der vorhandenen Freiheit für zu groß halten 
und zurück wollen in die früheren Zustände; es kann aber 
umgekehrt Jemand der Ansicht sein, daß das Maß der 
vorhandenen Freiheit ein zu geringes sei. So lange keine 
Gewaltanwendung versucht wird, liegen bloße Meinungs
äußerungen vor, welche, wie Preusser bei der Debatte über 
die Erklärung des Grafen Reventlow-Jersbcck auseinander
setzte, straflos sind. Im  Lcxowsschen Blatte „Das Volk" 
lagen wohl solche bloße Meinungsäußerungen, nichts An
deres vor. In  einem anderen Falle, worin ich Verthcidiger 
bin, nämlich in Untersuchungssachcn wider den Schullehrer 
Davids, hat das Obcrappellationsgcricht den Ausspruch 
gethan, daß, da ein schweres Verbrechen in Frage stehe, 
die Flucht des Angeschuldigten zu besorgen sei; und aus 
diesem Grunde hat es die Fortdauer der Dctentionshast 
für nothwendig erklärt. Das in Frage stehende „schwere"
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Verbrechen soll nun  folgendergestalt begangen se in : I m  
M ai 1 8 4 9 ,  zur Z e it der Badischen B ew eg ung , hat D a 
v ids sich in einem veröffentlichten Aufsatz für die Republik 
erklärt und dabei u n te r Anderem  geäußert:

„ S o ll te n  w ir N orda lb ing ier u n s  nun  nach solchen 
E rfah ru n g en  wieder verschachern lassen können an 
einen fürstlichen B lu th u n d ? "  —  (D e r Redner ver
liest den fraglichen Aufsatz noch weiter und fährt 
dann f o r t : )

D ie  strafbare B eleid igung w ird w ohl hauptsächlich in  den 
W o rten  „fürstlicher B lu th u p d "  gefunden werden sollen. 
D ie  B ezugnahm e ist hier aber nicht ganz klar. D av id s  
h a t in  der Untersuchung selbst beh aup te t, daß die W orte  
au f den K önig von P reu ß e n  zu beziehen seien, w as auch 
angeht. W enn jene W o rte  aber auch aus den König von 
D änem ark  bezogen werden m üßten, so würde zur Z eit die 
A eußerung dennoch straflos se in , da n u r auf eigenes V er
langen  des L andesherrn  eine Untersuchung würde haben 
stattfinden können. D ie  S ta t th a l te r  sind bekanntlich nicht 
V ertre te r des L a n d c sh e rrn , sie regieren nicht einmal N a 
m ens desselben. S ic  haben vielm ehr ih r M andat von der 
N eichsgew alt und insoweit diese Q uelle  nicht mehr a u s 
re ich t, ist die Q uelle  ih re r  M acht die V olkssouverainetä t; 
sie haben die G ew alt noch, weil die V olksvertreter sie noch 
anerkennen. E s  kann überhaupt N iem and eines Anderen 
E h re  v e rtre ten ; ob Je m a n d  sich beleidigt fühlen w ill, das 
m uß er selbst w issen, wenn er die Beleidigung hingehen 
lassen w ill, so ist d as  seine S ache. D ie  V erhängung von 
S t r a f e n  wegen M ajcstätsbeleidiguug des Königes von D ä 
nem ark ist m ith in  ungerecht. D aß  dieselbe auch m it dem 
V olksbew ußtsein im W iderspruch steht und wie sehr, d a r
au f brauche ich w ohl kaum aufmerksam zu machen. D e r 
K önig von D änem ark  führt K rieg gegen u n s, er hat durch 
den K rieg bereits Tausende unserer S ö h n e  in 's  G ra b  oder 
in  die Gefangenschaft gebracht. E s  ist ein greller W ider
spruch, in  diesem Augenblicke Strafproeesse einzuleiten wegen 
B eleidigung eines solchen Feindes. Diesen Beispielen könnte 
ich leicht noch andere hinzufügen , um  Ih n e n  zu zeigen, 
daß unsere reaktionären Gerichte Erkenntnisse sprechen, 
welche m it dem V olksbew ußtscin im Widerspruche stehen. 
D ieser Z ustand m uß geändert w erden, sonst ist keine G e
rechtigkeit im L a n d e ; —  an Alle aber ergeht die M ahnung 
des P re d ig e rs . D ie  P reß fre ihe it besteht bei uns nu r noch 
von B eseler's  und R ev en tlo u 's  G naden  wegen. S ie  haben 
die A usfälle eines M itg liedes dieser Versam m lung gegen 
die „Norddeutsche Freie P resse" gehört. E s  sind in diesem 
B la tte  viele A eußerungen zu finden, welche bei consequenter 
A nw endung derjenigen G rundsätze , nach welchen die G e 
richte in den früher von m ir erw ähnten Fällen verfahren 
sind, auch die H erren  O lshan sen  und Fock in 's  Zuchthaus 
führen m üßten. W ü rde  von der R egierung die Untersuchung 
b e a n tra g t,  so könnte die V erurtheilung  nicht ausbleiben. 
Ic h  erinnere S i e  n u r  an die Aeußerung über E ulenburg , 
Hassenpflug und den C hurfürsten von Hessen, welche noch 
in  der jüngsten Z e it in  dem B la tte  zu lesen gewesen sind. 
D a s  V erfahren  unserer R eg ierung und unserer Gerichte 
macht überall den nachtheiligsten Eindruck. D e r S tro m  der 
Begeisterung w ird dadurch gedäm pft. W enn w ir bei Jdsted t 
einige B a ta illo n e  m ehr gehabt hätten , so würden wir do rt 
den S ie g  errungen  haben. W ir  hätten  aber einige B a 

taillone mehr haben können, wenn die S ta tthalterschaft 
keine solche reaktionäre P o litik  befolgt h ä t te ! Unsere m ß- 
liche Lage ist daher dieser P o litik  m it zuzuschrciben, das 
ist der wunde Fleck; wenn w ir zu G runde gehen, so wird 
die P o litik  der S ta tth a lte rsch aft mit daran  S chu ld  sen . 
D ie  Freiheit ist nun  einm al ein G a n z e s , w ir können sie 
nicht den D änen  gegenüber wollen und ihr zugleich rück
sichtlich der inneren Zustände feind sein. Ich  habe vielleicht 
m ehr Gelegenheit dazu, a ls  die Meisten von Ih n e n ,  nierne 
H e r re n , die süddeutschen demokratischen B lä tte r zu lesen. 
M an  w ird dort irre  an  u n s , weiß nicht mehr, ob w ir es 
m it der Freiheit ehrlich meinen. D er demokratisch gesinnte 
Theil der Bevölkerung w ird dadurch von der B ethätigung  
für unsere Sache zurückgehalten, und hieran liegt es eben, 
daß der Zuzug von Freiw illigen nicht weit größer ist, a ls 
er ist. W enn w ir keinen D am m  entgegensetzen, meine H erren , 
so werden w ir M itschuldige und niem als obsiegen können 
über die D änen !

P r ä s i d e n t :  W ird  der A ntrag von 9 M itg liedern  
unterstützt?

( E s  erheben sich m ehr a ls  9 M itg lieder.)
A bg. M a l m r o s :  D e r Abgeordnete E l  a u s s e n  be

merkte im E ingänge seines V o r tra g e s , daß , wenn er n u r 
der Z uchthaus- und F e stu n g s-, nicht aber der Todesstrafe 
gedacht, er vorausgesetzt habe, daß die Todesstrafe aufge
hoben sei. D ie s  Letztere ist aber ein J r r th u m , d a ,  selbst 
nach den G rundrech ten , die Todesstrafe erst durch S p e 
cialgesetze aufgehoben werden so ll, aber noch nicht allge
mein aufgehoben worden ist. D ie  gegentheilige B ehaup tung  
kann auch nicht au s  dem Militairstrafgesctzbuche hergeleitet 
w erden , da dies Gesetz für einzelne Fälle die Todesstrafe 
beibehalten hat und es sich ja  überdies dam als de lege  
ferenda handelte. —  6 1  a u s s e n  würde w ohl sehr unzu
frieden dam it sein , wenn der erste Theil seines A ntrages 
angenommen werden sollte, da in demselben n u r der Festungs
und Z uch thausstrafe , auffälliger Weise aber nicht des 
Festungsarrestes gedacht is t, gegen H errn  C l a u s s e n ' s  
F reunde, die H erren  O l s h a n s e n  und F o c k ,  aber doch 
w ohl n u r Festungsarrest zu erkennen sein w ürde, denselben 
also die W o h lth a t der Schwurgerichte nach dem A ntrage 
nicht zu G u te  käme. —  Nach dem A ntrage soll es von 
der Ansicht des Untersuchungsrichters über die Erkennung 
von Zuchtchaus- oder Festungsstrafe abhäugen, ob die S ache 
vor das Schw urgericht gelangt. Nach der M einung des 
A ntragstellers werden doch w ohl auch die schweren V e r
gehen der M ilitairpcrsouen von Schw urgerichten abgeur- 
theilt werden sollen. N un sind aber D iejenigen, welche 
bei den Truppentheilen die Untersuchung führen und von 
deren Ansicht die Verweisung einer Sache vor d a s  S c h w u r
gericht demnach abhängen w ürde, meistens junge, im Recht 
wenig erfahrene Leute. —  D e r Antragsteller behauptet, daß 
sein Vorschlag sehr schnell, und fast ohne Kosten ausge
führt werden könne. Nach dem Vorschläge soll das alte 
V erfahren nngeändert bleiben und das neue darauf ge
pfropft w e rd en : zu der b isherigen  P roccdur so ll, wenn 
diese zu Ende gebracht is t ,  noch eine neue hinzukommen. 
S o  viel ich w eiß , betrifft die hauptsächliche Beschwerde 
über d as bisherige V erfahren , die lange D a u e r der U n
tersuchung und die dadurch entstehende Kostspieligkeit der-
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selben. Durch den Vorschlag des Proponenten würde 
nun aber die Dauer des Verfahrens noch verlängert und 
die Kostspieligkeit noch vergrößert werden, zu den Kosten 
des alten Verfahrens kämen die Kosten des neuen hinzu, 
welche gar nicht gering anzuschlagen sind, da die Haltung 
eines Schwurgerichtes leicht die Anwesenheit von 100 Per
sonen erforderlich machen kann. Eine solche Häufung der 
Kosten muß doch in gegenwärtigen Zeiten als bedenklich er
scheinen. —  Nach dem Antrage sollen in al l en Fällen, in 
welchen Zuchthaus- oder Festungsstrafe zu erkennen ist, 
Schwurgerichte urtheilen. Danach würde dies auch als
dann geschehen müssen, wenn das Vergehen vollkommen 
klar vorliegt, z. B. beim stuprum tertium, was doch 
kaum die Meinung des Antragstellers sein kann, und je
denfalls nicht zu rechtfertigen sein würde. — Der Antrag
steller hat die Gerichte als reactionair, bureaukratisch, dia
lektisch bezeichnet. Ich will diese Vorwürfe nicht näher 
beleuchten, da ich selbst Mitglied eines Gerichtes bin; 
Manches von dem Gesagten mag zutreffend sein, im A ll
gemeinen halte ich die Schilderung nicht für richtig. Wenn 
übrigens der Stand bureaukratisch wäre und die Theil- 
nahme an demselben den Geist der Bureaukratie erzeugte, 
so müßte dies ja ein Trost für diejenigen sein, welche de
mokratisch gesinnt find, und ihren Wunsch, in die höheren 
Richtercollcgien ausgenommen zu werden, nicht erreicht 
haben. —  Beim Durchgehen der angeführten Beispiele 
kommt Nichts heraus, da der Beweis fehlt, daß die Jury 
stets richtig erkenne, was Herr E l aussen nicht wird 
behaupten wollen. Die Frage, ob Etwas injuria pu
blica sei, ob Majestätsbeleidigungen jetzt bestraft werden 
können u. s. w., gehört in eine juristische Zeitschrift, oder 
in eine DefcnsionSschrift hinein, nicht aber hierher. —  
Ueberhaupt aber hat E l aussen darin gefehlt, daß er der 
Regierung die Schuld beimißt. Die Regierung ist jeden
falls unschuldig. Liegt eine Schuld vor, so fällt selbige 
auf die Gerichte, welche, z. B . bet D a v i d s ,  von Amts
wegen und ohne Vorwisscn der Regierung eingeschritten 
find, wo sie ein Verbrechen gefunden haben. Wenn die 
Regierung aber auch einmal einen Preßproceß hat ansan- 
gcn lassen, so steht dies gewiß mit der Jdstedter Schlacht 
in keinem Causalnexus.

Depar tement schef  der  Just i z :  Der Vorredner 
hat bereits einen Thcil von Demjenigen angeführt, was 
ich zu bemerken mir erlauben wollte. Ich will daher nur 
wenige Worte hinzufügen. I n  der Hauptsache findet 
zwischen der Regierung und dem Proponenten keine Ab
weichung statt, wie denn auch die von der Regierung
früher vorgclegten Entwürfe auf dem Principe der Schwur
gerichte beruhen. (Eine Stimme: Man fanu gar Nichts 
hören!) Es handelt sich daher nur um die Frage der
s o f o r t i gen  Einführung. Hiergegegen sprechen aber 
mehrere Gründe. Vielleicht läßt sich die Sache so machen, 
wie Herr E l aussen angeführt hat, obschon ich, da ich 
erst jetzt mit den Ideen des Proponenten bekannt gewor
den bin, bei der Neuheit der Sache noch kein vollständig
begründetes Urtheil darüber habe. Jedenfalls würden aber 
doch manche Schwierigkeiten und Kosten dadurch entstehen. 
Eine Instruction für die Obergerichte, als Anklagekammer, 
wäre unentbehrlich, desgleichen eine Instruction für das 
Oberapellationsgericht als Cassationshos. Auch die Kreis-

eintheilung und die mit der Einführung der Schwurmän
ner verbundenen Einrichtungen werden so ganz leicht und 
ohne Kosten nicht zu realisiren sein. Sodann kommt in 
Betracht, daß ein solches Hcrausreißcn eines einzelnen I n 
stituts aus der Gesammtheit, wie der Proponent es beab
sichtigt, nur ein Flickwerk sein und dem Zwecke schwerlich 
entsprechen würde. Die ganze Gerichtsverfassung muß mit 
einem Male neu organifirt werden, wenn die Reform 
wahrhaft nützen soll. Wenigstens würde zugleich mit der 
intendirten Aenderuug ein neues Strafgesetzbuch erlassen 
werden müssen, worin der Begriff der einzelnen Verbrechen 
genauer festgesetzt und die Strafen durch Festellung eines 
Maximums oder Minimums in größerer Bestimmtheit an
gedroht wären, als es jetzt der Fall ist. Endlich aber ist 
die gegenwärtige Zeit zu solchen Arbeiten und neuen Ein
richtungen nicht geeignet. Ein Theil des Landes ist vom 
Feinde occupirt, die Beamten dieses Landestheiles sind flüchtig, 
das Heer ist zum Kampfe gerüstet und des Kampfes gewärtig. 
Bei dieser Lage der Dinge wird sich weder bei den Be
amten noch bei dem Publicum die rechte Stimmung finden, 
vielmehr würde es, wie ich glaube, einen übelen Eindruck 
machen, wenn Regierung und Landesversammlung sich jetzt 
mit dergleichen Arbeiten beschäftigen wollten. Nur dann 
würde das Eingehen auf den Antrag gerechtfertigt fein, 
wenn wirklich ein dringender Mangel wäre. Die Uebel- 
stände sind aber doch wohl nicht so groß, wie der Herr 
Antragsteller selbige geschildert hat. Es ist nicht so schwer, 
die völlige Unparteilichkeit zu behaupten, wenn nur der 
ernste Wille vorhanden ist, und an dem reinen Willen 
der Richter zu zweifeln, dazu liegt im Allgemeinen kein 
Grund vor. Es läßt sich wohl mit Beseitigung aller 
fremden Rücksichten entscheiden. Der Blick der Gelbsüch
tigen ist allerdings getrübt, ein solcher Krankheitszustand 
bildet aber doch nur die Ausnahme, die Gesundheit die 
Regel. Früher mag im Beamtenstande Kastengeist zu fin
den gewesen sein, eine solche Scheidewand zwischen gebil
deten Männern ist aber jetzt nicht mehr vorhanden. Der 
Beamtcnstand ist bei unserer Erhebung meistentheils mit 
dem glänzendsten Beispiele vorangegangen. Ich darf in 
dieser Beziehung nur auf die Schleswigschen Prediger Hin
weisen. Auf die von dem Antragsteller angeführten einzelnen 
Beispiele glaube ich mich nicht einlassen zu dürfen. —  
AuS den dargelegten Gründen bin ich gegen den Antrag.

Präsident :  Indem ich eine Pause von einer halben 
Stunde eintreten lasse, mache ich darauf aufmerksam, daß 
es sich gegenwärtig bloß um die Niedersetzung eines Aus
schusses handelt, indem dies in der Rede des Antragstellers 
weniger hervorgetreten ist. —  Zugleich zeige ich an, daß 
behufs Fortführung des bisherigen Verfahrens jetzt auch 
die Herren Hardesvogt Mat thiesen und Amtssecretair 
Krebs als Hülfssecretaire eingetreten sind.

(Pause.)

Nach Wiedereröffnung der Sitzung ward vom Präsi
denten zunächst der Eingang folgender Schreiben angezeigt: 

1) eines Schreibens vom Departement des Innern 
nebst einer Vorlage wegen nachträglicher Geneh
migung der Verfügungen vom 10. Ju li und 3. Au
gust d. I . ,  betreffend die Außerkraftsetzung mehrerer 
Artikel des Staatsgrundgesetzes, unter Anschließung
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einiger Abdrucke dieser Verfügungen, behufs der 
Berathung und Besch lußnahme seitens der Landes
versammlung ;

Actcnstück X IV . und X V I. , 1.
2) eines Schreibens vom Bureau für Finanzsachen, 

an den Dr. Gülich nebst 15 Exemplaren des Ent
wurfs eines Gesetzes, betreffend die Errichtung einer 
Schleswig-Holsteinischen Bank nebst Motiven;

3) eines durch das Departement des Innern einge
gangenen Schreibens des Wahldircctoriums für den 
gemeinschaftlichen Wahldistrict der größeren Landbe
sitzer vom 11. d. M ., betreffend die Abgeordnetcn- 
wahl zur ersten ordentlichen Landcsversammlung.

Der Präsident verband hiermit die Anzeige, daß er 
das auf die Wahl bezügliche Schreiben nebst Anlage an 
den Legitimations-Ausschuß gelangen lassen werde.

Viceprasident Dr. G ü lich : Es scheint mir sehr wün- 
schenswerth, daß die 15 Exemplare des Entwurfes zu einem 
Bankstatut, welche mit dem Schreiben vom Bureau für 
Finanzsachen an mich gelangt sind, so weit solche reichen 
zur Verteilung gelangen, da der betreffende Bericht nicht 
verstanden werden kann, wenn man nicht zugleich das 
Statut zur Hand hat.

P räs iden t: Dem so eben geäußerten Wunsche wird 
entsprochen werden können. —  Bei Fortsetzung der De
batte über den Claussen'schen Antrag ist zunächst der 
Professor S te in  am Wort.

Abg. S te in : Ich beabsichtige nicht so sehr, über den 
gestellten Antrag zu sprechen, als vielmehr nur eine Frage 
zu stellen. Wie bekannt, hat die Negierung der consti- 
tuirenden Versammlung eine Reihe von organischen Ge
setzen im Entwürfe vorgelegt und ist zur Prüfuug derselben 
ein Ausschuß niedergcsetzt worden. Die gedachten Gesetz
entwürfe enthalten eine Districtseintheilung und Mehreres. 
Ich möchte nun fragen, was der Ausschuß der consti- 
tuircnden Versammlung geleistet hat. Ich bin erst später 
Mitglied der conftituircnden Versammlung geworden und 
habe bei den obwaltenden politischen Verhältnissen keine 
Veranlassung Wzu gehabt, mich nach den Arbeiten des 
Ausschusses zu erkundigen. Jetzt möchte ich aber den 
Herrn Vorsitzenden um eine Aeußerung darüber ersuchen, 
warum er der cvnsii tu! renden Versammlung keine bezügliche 
Mittheilung gemacht hat. Die Regierung hat, wie mir 
scheibt, durch Vorlegung der -Entwürfe Alles gethan, was 
sie konnte ; über den Inhalt derselben sind freilich sehr 
verschiedene Ansichten möglich, fb viel mir bekannt, ist 
seither aber mir eine Stimme darüber in der Presse lallt 
tzewokden. Die große Angelegenheit scheint demnach mit 
ungemeiner Tbeilnahmlvsigkeit im Lande , von der Ver
sammlung und von dem Ausschüsse ausgenommen worden 
zu sein. Was haben denn die Mitglieder des Ausschusses 
über die schon vorhandenen Vorlagen gedacht? Wenn 
dieselben mit Eifer an's Werk gegangen wären und die 
Mängel der Vorlagen zu bessern gesucht chatten, so würde 
vielleicht ein Resultat erzielt worden sein, jedenfalls aber 
eine Mittheilung an die Versammlung haben gemacht wer
den können. Ehe man den Stand der früheren Arbeiten 
kennt, kann man sich für die Annahme oder Nichtannahme 
des Clausscnsschen Antrages Nicht erklären.

Präsident: Wenn eine Antwort beabsichtigt werden 
sollte, so wird dieselbe wohl zunächst erfolgen können.

Abg. Malmros :  Ich bin Vorsitzender des fraglichen 
Ausschusses gewesen. Dieser bestand aus 15 Personen 
und theilte sich in mehrere Sectionen, resp. für den 
Strafproceß, das Strasrecht, den Civilproceß und die 
Districtseintheilung. Zunächst sollte jede Section für sich 
arbeiten, darnach aber gemeinschaftlich berathen und be
schließen. Die Zeit reichte zur Vollendung der Arbeiten 
nicht aus und es ist wohl in allen Sectionen nur zu Be
ratungen gekommen. In  jener Zeit war, was nicht über
sehen werden darf, die Landcsversammlung fast stets bei
sammen und die meisten Mitglieder des Ausschusses zugleich 
durch wichtige Arbeiten in anderen Ausschüssen vollständig 
in Anspruch genommen. Mehrere Ausschußmitglieder sind 
außerdem auch anderweitig von der Regierung verwendet 
worden, namentlich bei der Setzung zur Einkommensteuer.

Präsident: Wünscht Professor Ste in  fortzufahrcn?
Abg. Ste in :  Ich habe nicht Auskunft über dasjenige 

gewünscht, was der Ausschuß nicht gethan, sondern Aus
kunft über das, was der Ausschuß gethan. So wie ich 
mir die Aufgabe eines solchen Ausschusses denke, muß 
derselbe seine Arbeit vollenden, in Entstehumg dessen aber 
an die Versammlung berichten. Wenn 2 odw 3 M it
glieder bei der Einkommensteuer-Setzung beschsäftigt waren, 
so lag hierin kein ausreichender Grund dazM, die Aus
schußarbeiten einzustellen. Beim Schlüsse de'r Landesver
sammlung darf ein solcher Ausschuß nicht cchne Weiteres 
auseinander gehen, und cs ist meiner Meinung nach sehr 
verkehrt gehandelt, wenn Solches geschieht. Vielmehr muß 
der Ausschuß alsdann die Sachlage der Versammlung ver
tragen, diese aber entweder dem Ausschüsse dei Auftrag 
ertheilen, auch nach ihrer Vertagung fortzuarbeiten, oder 
selbst zusammen bleiben. Ich erlaube mir daher nochmals 
die Frage, was der Ausschuß gethan.

Präsident :  Es ist zwar jetzt durchaus nicht an der 
Zeit, zu untersuchen, ob ein früherer Ausschuß der con- 
'stituirenden Versammlung seine Schuldigkeit gethan; doch 
will ich erwarten, ob das Geäußerte zu ferneren Bemer
kungen Veranlassung giebt.

Abg. Malmros:  Ich habe bereits gesagt, daß der 
Ausschuß und dessen Unterabteilungen vielfach beratben 
haben. Ist das nichts Positives? Dann habe ich einen 
verkehrten Begriff von 2ttut und Nichthun! Die consti- 
tuirende Versammlung hat beschlossen, auseinander zu gehen, 
damit erlosch das Mandat des Ausschusses. Wenn uns 
vielleicht nicht das Maß der Arbeitskraft gegeben gewesen 
ist, wie Anderen, so kamt ich dies nur bedauern.

Abg. La fassdie: Es tritt jetzt wohl die Notwendig
keit hervor, daß behufs Vorlegung eines provisorischen 
Gesetzes ein neuer Ausschuß ernannt werde. Die Sache 
ist sehr vereinfacht worden durch die Bemerkung des Herrn 
Präsidenten, daß es sich zur Zeit bloß um die Nieder
setzung eines Ausschusses handele, indem damit auch die 
früher von dem Abg. Malmros  erhobenen Einwendungen 
hinwegfallen und es nur daraus aukommt, daß die Ver
sammlung die Notwendigkeit einsehe, Schwurgerichte bei 
uns einzusühren. Ich will daher auf die erhobenen Ein-
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Wendungen hier nur einiges Wenige erwidern. Es ist der 
Kosten gedacht worden, aber der Kostenpunkt kann bei 
einer Frage, welche von solcher Wichtigkeit ist für die 
Freiheit des Volkes, nicht in Betracht kommen. Es ist 
behauptet worden, daß die beabsichtigte Organisation sich 
nicht so rasch ausführen lasse, als der Antragsteller meine. 
Ich habe mich wahrend der letzten Jahre in verschiedenen 
Theilen Deutschlands ausgehalten und weiß aus eigener 
Wahrnehmung, daß die Einrichtung der Schwurgerichte 
sich sehr wohl in verhaltnißmäßig kurzer Zeit bewerkstelligen 
läßt. I n  Weimar z. B. wurde der betreffende Gesetz
entwurf erst im October 1848 veröffentlicht, im Monat 
December war bereits die ganze Einrichtung in's Leben 
getreten und nach dem Urtheil von Sachverständigen hätte 
die Sache sich noch schneller machen lassen. E l aussen 
will überdies nicht einmal durchaus neue Institutionen, 
vielmehr sollen die vorgeschlagenen Einrichtungen sich an 
das alte Verfahren anlehnen. Hiergegen ist eingewendet 
worden, daß das einen neuen Flicken in ein altes Kleid 
setzen heiße. Die vorgeschlagene Aenderung ist auch mei
ner Meinung nach ungenügend; der Zweck wird aber doch 
im Wesentlichen dadurch erreicht. Denn warum sind 
Schwurgerichte eigentlich nothwendig, namentlich bei poli
tischen Processen? Den Schwurgerichten mangelt gewiß 
oft die vollkommene juristische Genauigkeit; daraus kommt 
cs aber nicht a-i. Die Schwurgerichte werden hauptsäch
lich zur Notlwcndigkcit durch die neuen Ideen, welche die 
Revolution ron 1848 in die Welt gebracht hat. Die 
alten Gerichte können nicht anders, als nach der alten 
Anschauung urtheilen; daher sind Volksgcrichtc erforderlich, 
welche von der gegenwärtigen Rechtsanschauung erfüllt 
sind. Gegenwärtig wird noch nach Gesetzen Recht ge
sprochen, welche die ganze Bewegung verurtheilen. (Haus
sen hat daher mit Recht gegen die Reaction gesprochen. 
Es sind von unseren Gerichten Erkenntnisse gefällt worden, 
welche Deutschland völlig daran irre werden lassen, ob 
man im Schleswig-Holstein die Freiheit überhaupt noch 
will. Einer ist zu 8jährigem Zuchthaus verurtheilt worden 
wegen Acußerungcn, mit welchen jeder rechtliche Mann 
einverstanden ist. Ich finde es indeß passend und stelle 
den Antrag, daß dem Ausschüsse eine bestimmte Frist zur 
Vollendung seiner Arbeit gesetzt werde und daß es mithin 
nicht heiße „ 'chnellmöglichst ", sondern „innerhalb 8 Ta
gen." Es möchte dies nothwendig sein, da früher Fälle 
von Nachlässigkeit vorgekommen sind.

(Der Präsident rügt den Ausdruck „Nachlässigkeit", 
Dr. L afaurie entgegnet einige Worte, welche nicht ver
standen werden können, worauf der Präsident bemerkt, daß 
er Reklamationen gegen einen Ordnungsruf nicht zulasscn 
könne.)

Abg. G ra f R evcn tlow : Ich finde, daß der Antrag 
des Herrn El aussen den entgegenstehenden Hindernissen 
nach viel Aehulichkcit bat mit dem früheren des Dr. La- 
faurie . Daß Schwurgerichte bei uns einzuführen, ist 
keine Frage mehr, die Frage aber ist, ob jetzt der rechte 
Zeitpunkt dazu sei. Der Antragsteller scheint vergessen 
zu haben, daß gegenwärtig ein Thcil von Schleswig in 
den Händen des Feindes und in Folge dessen die sofor
tige Einführung der Schwurgerichte dort eine Unmöglich

keit ist. Daß der Proponent das Herzogthum Schleswig 
ganz unberücksichtigt gelassen hat, kann ich nur beklagen. 
(Haussen war bekanntlich früher Neuholsteiner; zu jener 
Zeit mag das Herzogthum Schleswig ihm gleichgültig ge
wesen sein, jetzt aber, wo das Nachbarland blutet, sollte 
man desselben doch nicht vergessen. Als Hauptmotiv für 
den Antrag ist angeführt worden, daß hier im Lande keine 
Gerechtigkeit zu finden sei. Darüber mag jeder Unpar
teiische entscheiden. Alles Menschliche ist unvollkommen; 
daß an einer Einrichtung Mängel wahrgenommen werden 
ist aber noch kein Grund dazu, die ganze Einrichtung zum 
Fenster hinauszuwerfen. Im  Herzogthume Schleswig ist 
die Einführung der Schwurgerichte zur Zeit unmöglich, 
dieselben dürfen aber nur für beide Tbeile gleichzeitig ein- 
gesührt werden. Wenn Clausscn's Motivirung bei den 
Dänen bekannt wird, so wird sie, ich zweifle nicht daran, 
dort ein angenehmes Gefühl erwecken. Gerade so, wie 
E l aussen den Rechtszustand hier zu Lande schildert, ist 
derselbe mir in Kopenhagen geschildert worden, ich habe 
aber gesagt, das sei Vcrläumdung.

Abg. P r ehn :  Ich fühle mich durch die Weise, wie 
der Proponent die Mitglieder der Rechten beurtheilt hat, 
vorausgesetzt, daß ich dabei mitgezählt worden bin, dazu 
veranlaßt, mein ablehnendes Votum zu begründen. „Freie 
Verfassung"' und „keine Schwurgerichte" ist allerdings ein 
Widerspruch. Es freut mich auch keinesweges, wenn harte 
Strafen ohne entsprechendes Verschulden erkannt werden, 
vielmehr bedauere ich stets ungerechte Straferkenntnisse, da 
ich zwischen persönlicher Achtung und rechtlichem Verschulden 
sehr wohl zu unterscheiden weiß. Wenn ich mit dem 
Proponenten gleich in Vielem nicht einverstanden bin, so 
verhehle ich doch nicht, daß in der jüngsten Zeit mehrere 
Straferkenntnisse gefällt worden sind, welche auch mir 
ungerecht erscheinen. Das ist aber nichts Neues; zu allen 
Zeiten haben auch aus dem Gebiete der Rechtspflege jezu- 
weilen Fehlgriffe stattgefunden. —  Daß wir die an sich 
nothwendige Aenderung des Verfahrens nicht bewerkstelligt 
haben, wird durch die Zeitumstände entschuldigt. Die 
jetzigen Verhältnisse entschuldigen es noch weit mehr, rathcn 
sogar davon ab. Durch den Antrag kann das Zerwürsniß, 
welches bereits in die Versammlung gekommen ist, nur 
gesteigert werden. Es ist gar nicht daran zu denken, daß 
sich aus der Sache ein praktisches Resultat ergebe. Selbst 
dem Antragsteller muß es, dünkt mich, klar sein, wie 
schwierig, wenn nicht völlig unmöglich, es sein würde, 
die zur Ausführung seines Plaues erforderlichen Beschluß- 
nahmen hier in der Versammlung zu bewirken, während 
doch andererseits nach seiner Ansicht die größte Eile erfor
derlich ist. Die Gründe, welche den Antrag selber be
stimmen, sind aber zum Thcil politischer Art. Man meint, 
der demokratische Geist müsse sich hier bethätigen. Hierauf 
lege ich natürlich von meinem Standpunkte aus kein Gewichte 
Es würden Alle Demokraten sein, meine Herren, wenn 
die Demokratie wirklich die großen Vorzüge hätte, deren 
sic sich berühmt. Davon wird man aber weder durch 
die Rede des Antragstellers überzeugt, wie viel Scharfsinn 
immer von diesem ausgewendet sein möge, noch bestätigt 
die Erfahrung Solches. Der Antragsteller hat der Schlacht 
bei Idstedt gedacht. Es ist unbegreiflich, wie die Demo
kratie auch den Vorzug in Anspruch nehmen könne, daß
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sie das Gluck des Krieges zu leiten im Stande sei, da 
ihre Bestrebungen in dieser Beziehung bis jetzt sehr un
glücklich gewesen sind und ihre Kriegführung sich eben nicht 
durch Energie ausgezeichnet hat.

Abg. Rosen Hagen:  Der Herr Vorredner hat von 
einem Zerwürfniß gesprochen, welches in die Versammlung 
gekommen sei. Ein solches Zerwürfniß habe ich bis jetzt 
nicht bemerkt, sondern bloß Vorwürfe mancherlei Art ge
hört, welche theils gegen die ganze Versammlung, theils 
gegen einen Theil derselben geschleudert, aber mit Heiter
keit ausgenommen worden und ohne nachtheilige Folgen 
geblieben sind. Die in anderer Art, als Graf 9t event-  
l ow es zu thun liebt, vorgebrachten Gründe sind dagegen 
ganz allgemeiner Natur gewesen, so daß ein Jeder sich ein 
Ürtheil darüber erlauben darf. Nimmt man bei der Prü
fung die Art und Weise, wie der Justizminister seine Ein
wendungen vorgebracht, zum Muster, so ist ein Zerwürf
niß gewiß nicht zu fürchten. Wenn gesagt worden ist, daß 
die Einrichtung der Schwurgerichte nicht von den übrigen 
organischen Einrichtungen getrennt werden dürfe, sondern 
das Ganze auf einmal eingeführt werden müsse, so scheint 
mir, daß man doch an einer Seite einmal anfangen muß. 
Nun ist der Theil des Ganzen, welchen die Schwurgerichte 
bilden, gerade jetzt wünschenswerth wegen der vorhandenen 
Rechtsunsicherheit, welche die Gegner selbst nicht geläugnet 
haben. Bei den jetzt zur Anwendung gebrachten Grund
sätzen könnten selbst die Gemäßigtesten unter den Gemäßigten 
gleich Knölck in's Zuchthaus kommen, wenn Demjenigen, 
was sie z. B . nach der Schlacht von Friederieia gesprochen 
oder geschrieben, jetzt nachgesorscht würde. Hochgestellte 
Männer sind mir in der Erinnerung, welche bei einer De
nunciation dies Schicksal treffen müßte. Der Druck des 
Obergerichtes —  denn mit Ma l mr o s  bin ich darin ein
verstanden, daß nicht die Regierung, sondern die Gerichte 
hier die Schuld trifft —  der Druck des Obergerichtes 
lastet schwer auf dem Lande, das Land schmachtet unter 
diesem Drucke. An öffentlichen Orten muß man sich scheuen, 
seine Meinung über den Landesfeiud auszusprechen, weil 
Demmeianten zugegen sein könnten. Dergleichen haben 
wir selbst unter der Dänischen Regierung nicht gekannt, 
das ist nicht etwas Altes, wie Einer gesagt hat, sondern 
etwas Neues. Daher ist Abhülfe erforderlich, zumal da 
selbst die Abwehr des Feindes unter dem jetzigen Zustande 
leidet. Die Unzufriedenheit findet sich in a l l en Parteien, 
nicht bloß in der demokratischen. In  dieser Hinsicht ist 
P r e h n  im Jrrthum und muß den Antragsteller mißver
standen haben, welcher in anderer Beziehung von der De
mokratie gesprochen. Mich dünkt, meine Herren, daß 
j eder  Schritt zur Abhülfe willkommen sein müßte. Es 
ist aber wenigstens die Möglichkeit der Abhülse von dem 
Antragsteller nachgewiesen. Sind mit der Ausführung 
Schwierigkeiten verbunden, so wird es Sache des Aus
schusses sein, dieselben zu heben. Nicht einmall einen Aus
schuß wählen zu wollen, hieße daher den Versuch aufgeben, 
einem unerträglichen Zustande Wandel zu schaffen.

Abg. W i g g e r s :  Gegen den Antrag find mehrere 
Abgeordnete wohl deshalb, weil sie von Schwurgerichten 
Nachtheile befürchten, weil sie nämlich besorgen:, es möchten 
bei den Schwurgerichten Verbrechen straflos bleüben, welche

jetzt bestraft werden. Es ist der Vorwurf erhoben vor
den, daß auch Schwurgerichte unrichtig urtheilen. Dies 
kann nicht den Sinn haben, daß man überhaupt die un
richtigen Erkenntnisse der Schwurgerichte fürchtet. Denn 
so gefaßt, würde der Vorwurf gegen die Rechtspflege iber- 
haupt sprechen. Jener Vorwurf hat vielmehr, wem ich 
denselben anders nchtig auffasse, den S inn, daß mar die 
Straflosigkeit gewisser mißliebiger Bestrebungen, und in ssolge 
dessen deren Umsichgreifen füchtet. Hierbei liegt nun aber 
ein doppelter Jrrthum zu Grunde. W ill man Etwas mit 
Strafe belegt wissen, was nicht mit Strafe belegt zu wer
den verdient, so ist das durchaus verwerflich. Wenn die 
Schwurgerichte gesetzlich erlaubte Bestrebungen für die Ent
wickelung der Freiheit nicht strafbar finden, so ist dies ein 
Glück, kein Unglück. Andererseits ist kein Grund zu be
sorgen, daß wirklich schädliche und gefährliche Umtriebe bei 
den Schwurgerichten ungestraft bleiben. An der Bestra
fung solcher Handlungen hat Keiner ein größeres Inter- 
epc, als die Mitglieder des Schwurgerichtes. Man fürch
tet, die Schwurgerichte würden der Anarchie Thor und 
THüre öffnen, —  welche Kurzsichtigkeit! Das Volk sollte 
gegen sein eigenes Fleisch und Blut roüthen ? Das Volk 
sollte ruhig zusehen, wenn das Eigenthum angegriffen 
wird, wenn das Verlangen nach GürertHeilung sich geltend 
macht? Daß die wirklich gefährlichen Bestrebungen in den 
Geschworenen strenge Richter finden, während ungefährliche 
Tendenzen ungestraft bleiben, hat sich überall gezeigt, weil 
das Volk mit richtigem Taete das Gefahrlose von dem 
wirklich Gefährlichen zu unterscheiden weiß. Die Ueber- 
zeugung hiervon sollte uns dazu antreibeni, die Jnstitutiton, 
deren wir schon zu lange entbehrt haben, nunm'hr in's 
Leben zu rufen. Das Streben nach den Einführmg von 
Schwurgerichten ist bei uns nicht von lheute und gestern. 
Schon zur Zeit des Dänischen Regiments haben die da
maligen Stände sich dafür thätig ermessen. Di« Sehn
sucht nach jener Institution zeigte sich damals «ich bei 
Männern, welche sie jetzt nicht thcilcn. Dülllllls war die 
Ueberzeugung von der Nützlichkeit und Nothwendigkeit der 
Institution noch nicht so allgemein, noch nicht so tief ein
gedrungen, wie jetzt; damals war der Widerspruch des 
geltenden Rechts mit dem Volksbewußtsein noch nicht 
in dem Maße vorhanden, wie jetzt; damals hatten wir 
noch nicht die Macht, den bestehenden Zustand durch einen 
Federstrich zu ändern. Es ist unbegreiflich, daß wir in 
den 2V<i Jahren, während welcher wir Herren im eigenen 
Lande gewesen sind, eine Institution nicht geschaffen haben, 
zu deren Einführung es so geringer Mittel bedarf, welche 
jetzt ringsum in Deutschland sich findet, von deren Vor
züglichkeit man allgemein überzeugt ist! Es erfüllt mich 
der Gedanke mit Beschämung, meine Herren, daß, während 
in den revolutionären Deutschen Ländern Schurgerichte ein
gerichtet sind, das freie Schleswig-Holstein unter einer 
Volksregierung dieses Kleinodes noch entbehrt! Woran 
liegt dies? Die Ursachen will ich nicht weitläuftig erör
tern. Die Hindernisse waren meines Erachtens nur ver
meintliche. Der ernste Wille hat an der Stätte gefehlt, 
wo derselbe sich hätte finden sollen. Als im November 
v. I .  die Vorlagen der Regierung einem Ausschüsse von 
15 Mitgliedern überwiesen worden waren, machte ein M it
glied dieses Ausschusses, welches eben nicht im Gerüche
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allzugroßer Liberalität steht, den Vorschlag, daß, wenn der 
sofortigen Durchführung des ganzen Planes Hindernisse 
entgegen stehen sollten, wenigstens die Institution der 
Schwurgerichte für sich alsbald eingeführt werden möchte. 
Dasselbe Mitglied machte aufmerksam darauf, mit welchen 
Gefahren ein Aufschub- in dieser Beziehung möglicherweise 
verknüpft sein könnte, (für den Fall nämlich, daß die Dänen 
obsiegten und wir später für unsere jetzigen Handlungen 
zur Verantwortung gezogen würden). Diese Gefahr schwebt 
mir gegenwärtig nicht vor, mit Gottes Hülfe wird es uns 
gelingen, den äußeren Feind zu vertreiben. Es zeigt sich 
jetzt aber ein innerer Feind: von den Gerichten des Lan
des geht eine politische Verfolgung ans. Die Landesver
sammlung hat vor Allem die Unrechte, die durch das 
Staatsgrundgesetz verbürgten Rechte des Volkes zu sichern. 
Die Preßfreiheit, die Freiheit der Rede sind ernstlich be
droht. Eines der Mittel zum Schutze ist das vorgeschla
gene. Weisen Sie dasselbe nicht zurück, überweisen Sie 
den Antrag wenigstens einem Ausschüsse! Lassen Sie das 
Volk nicht sagen, daß Sie einen Antrag auf Schlitzung 
der ihm verbrieften Rechte verworfen hätten!

Abg. Hedde:  Keiner der Vorredner hat gesagt, wir 
müßten keine Schwurgerichte haben. Es ist blos eine 
Reihe verzögerlicher Einreden vorgebracht worden, deren 
Berücksichtigung denn freilich ganz denselben Erfolg haben 
würde, als wollten wir die Schwurgerichte überhaupt nicht. 
Da die meisten Einwendungen bereits widerlegt sind, so 
will ich nur noch zwei hier berühren. Erstlich ist gesagt 
worden, wir dürften die Schwurgerichte jetzt nicht einfüh
ren, weil dieselben gegenwärtig nicht auch im Herzogthum 
Schleswig eingeführt werden könnten. Der Sinn dieser 
Aeußerung ist mir dunkel geblieben, was indeß vielleicht 
an mir liegt. Soll es etwa heißen, wir müßten uns in 
tiefer Schwermuth hinsetzen und sorgen, wir wollten nun 
gar Nichts thun, sondern Alles dem Zufall überlassen? 
Dann müßten ja auch keine Gelder für das Heer be
willigen, keine Soldaten ausheben. Es würde das doch 
wohl die Brüderlichkeit zu weit treiben heißen. Oder soll 
jene Aeußerung besagen, wir dürften keine Einrichtung 
treffen, welche ven Erfolg haben könnte, daß Schleswig 
sich von uns zurückgestoßen fühlte? Sollten wir durch 
Einführung der Schwurgerichte wirklich bei den Schles- 
wigern Abneigung hervorrufen können, sollten die Schles
wigs so neidisch sein? Ich bin der Meinung, daß der 
Erfolg ein ganz anderer sein wird, daß Schleswig sich 
um 10 mehr hingezogen fühlen wird zu Holstein, je mehr 
dieses seine Freiheit gegen Aristokraten und Büreaukraten 
zu schützen weiß. Von eben demselben Redner, dessen 
Aeußerung ich eben erwähnte, ist ferner bemerkt worden, 
die Dänen würden sich über die Motivirung des Antrages 
freuen; dastelbe, was der Antragsteller über die hiesigen 
Zustände angeführt, habe man in Kopenhagen auch be
hauptet. Soll das heißen, man habe in Kopenhagen ge
sagt, die Schleswig-Holsteiner wünschten die Freiheit, die
selben seien demokratsch gesinnt, so hat der Abgeordnete 
Unrecht daran g ethan, dies für Verläumdung zu erklären.

Graf v. Rev e n t l o w :  Irre  ich nicht, so bin ich 
derjenige, welcher die Ehre hat, von dem Vorredner zur 
Rechenschaft gezogen zu sein. Zeit ist Geld, und will ich

daher die Zeit nicht mit nutzlosen Reden bringen. Daß 
ich von dem Vorredner nicht verstanden worden bin, be
unruhigt mich nicht; das Gehörte bestärkt mich aber in 
meiner Ansicht von der großen Uebereinstimmung zwischen 
einem Theile dieser Versammlung und den Bestrebungen 
in Dänemark.

Abg. E l aussen:  Wenn die Mehrheit in der Ver
sammlung sich gegen eine Committee entscheiden sollte, was 
ich freilich nicht erwarte, so könnte dies bei Denjenigen, 
welche überhaupt die Sache wollen, nämlich das Schwur
gericht, nur deshalb geschehen, weil sie glauben, die Aus
führung sei augenblicklich zu kostspielig und schwierig. Dies 
Letztere ist aber eine irrige Annahme. Es liegt in der 
Natur der Sache, daß die meisten Mitglieder über die 
Möglichkeit der Ausführung nicht so viel nachgedacht haben, 
wie ich, der Proponent, es habe thun müssen. Die Herren, 
müßten daher doch wenigstens einen Ausschuß zur Unter
suchung der Schwierigkeit wollen. Die Frage, ob die 
Sache so leicht sich machen läßt, wie ich glaube, ist bald 
zu entscheiden. Fände ein aus allen Fraktionen der Ver
sammlung zusammengesetzter Ausschuß nach einigen Bera
thungen, daß durch Wegnahme verschiedener Paragraphen 
aus der Regierungsvorlage die Sache sich machen lasse, so 
würden diejenigen, welche im Allgemeinen für Schwurge
richte siud, aber sich von den Schwierigkeiten haben zurück- 
lchrecken lassen, ihr Votum bereuen müssen. Wenn der 
Ausschuß andererseits nach einem Paar Tagen die Sache 
für zu schwierig erkennen sollte, so würde er dies Resultat 
an die Versammlung berichten und dann würden Diejenigen 
in ihrem Gewissen beruhigt sein, welche die Sache für 
leicht gehalten. Eine so wichtige Sache abzuweisen, ist 
doch wohl nicht die Ansicht der Mehrzahl in dieser Ver
sammlung.

Abg. Enge l :  Bereits seit länger als zwei Jahren 
hat die Einführung der Schwurgerichte bei uns erwartet 
werden dürfen. Wie lange wir noch zu warten haben, 
wenn die Einrichtung nach den Vorschlägen der Regierung 
getroffen werden soll, wissen wir nicht. Ueberall in Deutsch
land sind Schwurgerichte, nur nicht bei uns, und doch 
würden, wie ich meine, bei uns die Geschworenen das Ver
fahren so gut zu handhaben im Stande sein, wie irgendwo. 
Der Departementschef der Justiz hat den Vorschlag des 
Proponenten für ausführbar erklärt und blos hinzuge- 
sügt, daß etwas Ganzes besser sei. Dies Letztere ist voll
kommen richtig. Ich möchte aber an den Herrn Departe
mentschef in Veranlassung des von ihm Geäußerten die 
Frage richten, ob er dafitt halte, daß die von der Regie
rung beabsichtigten umfastenden Einrichtungen in kurzer 
Zeit getroffen werden könnten, und wie viel Zeit nach 
seiner Meinung noch zu verwenden sei, wenn die Vor
lagen der Negierung mehr oder weniger modificirt und 
darnach als Gesetz erlassen würden. Dies scheint mir be
sonders wichtig zu sein. Ferner ist der Einwand erhoben, 
daß die Zeit des Krieges zu solchen Reformen nicht ge
eignet sei. In  dieser Beziehung können wir uns aber 
von unseren Feinden eines Besseren belehren lassen, welche 
eine Reihe tief eingreifender Gesetze beschlossen und einge
führt haben, während gleichzeitig von ihnen der Krieg mit 
großer Energie geführt worden ist.
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Abg. B r e m e r :  Nur wenige- Worte will ich mir er
lauben, da über den Gegenstand bereits genug gesprochen 
sein dürfte. Es handelt sich nicht um die Einführung der 
Schwurgerichte im Allgemeinen, sondern darum, ob der 
Vorschlag des Abgeordneten E l aussen, so wie derselbe 
eingebracht worden, anzunehmen sei. Ich bin für die Ab
weisung desselben. Ich will nicht auf die Schilderung der 
Gerichte, welche der Antragsteller gegeben, speciell entgehen. 
Claussen hat den Standpunkt der jetzigen Gerichte selbst 
durch ein gefärbtes Glas angesehen, er hat keinen Begriff 
von der richterlichen Unparteilichkeit. Ferner will ich auch 
nicht die Frage näher erörtern, ob der Rechtsunsicherheit 
durch Schwurgerichte sofort abzuhelfen wäre; ich bin davon 
überzeugt, daß in der gegenwärtigen Zeit der Parteileiden
schaften man den Versuch wagen würde, auch die Bänke 
der Geschworenen zum Spielraum der Parteien zu machen. 
Bei Prüfung des Vorschlages finde ich denselben aber durch
aus unpraktisch. Ein neues Verfahren, gepfropft aus ein 
alteö, bleibt stets ein kümmerliches Flickwcrk. Schwurge
richte müssen nicht so verstümmelt, sondern in ihrer ganzen 
Bedeutung in's Leben gerufen werden, sonst kleben stets 
sehr schwer auszumerzende Mängel daran. W ill man 
durchaus jetzt, wo wenige Meilen von hier der Feind 
steht, wo unsere ganze staatliche Existenz in Frage gestellt 
ist, neue organische Einrichtungen treffen, dann nehme man 
den Gesetzvorschlag der Regierung zur Hand. Die vor- 
gcschlagene halbe Maßregel kann nie zu einem gedeihlichen 
Resultate führen. Ich werde daher für die Ablehnung 
des Antrages stimmen, und halte mich vergewissert, daß 
dieselbe auf den Ausgang der nächsten Schlacht keinen Ein
fluß äußern wird.

Abg. Cl aussen:  Die Aeußerung des Vorredners, 
daß die von mir vorgeschlagene Einrichtung so schlecht sei, 
ist mir eine ganz unmotivirte, lose Behauptung. Im  
Wesentlichen acceptire ich ja die Vorschläge der Regierung. 
Ist daher mein Vorschlag schlecht, so sind auch die Re
gierungsvorschläge schlecht. So weit ich das Schwurgericht 
nicht vorschlage, lasse ich das Verfahren bestehen, welches 
bisher gewesen ist. Die Sache liegt daher offenbar so: 
Is t das bisherige Verfahren schlecht, so muß man es doch 
wenigstens für die schwereren Fälle ändern, ist aber mein 
Vorschlag schlecht, so trifft dieser Vorwurf zugleich die 
Vorschläge der Regierung.

D e p a r t s  meu t s c he f d e r  Jus t i z :  Ich habe zwar 
früher gefügt, daß ich diejenige beschränkte Einführung 
des Schwurgerichtsvevfahrens, worauf der Antrag gerichtet 
ist, allerdings nicht für unausführbar halte. Ich habe 
dabei aber hinzugefügt, . daß ich die Schwierigkeiten der 
Ausführung nicht verkenner  und daß ich r da die vor- 
geschlagene Modalität mir noch zu neu sei, nicht vollständig 
über die Sacher urtheilen könne, Auf die Vorfrage des 
Abgeordneten Enge l  emiebcre’ ich> daß ich über die Zeit, 
welche zur Einführung der vorgelegten organischen Gesetze 
erforderlich sein möchte r mich gegenwärtig noch nicht zu 
äußern vermag, da über die Gesetzentwürfe bis' jetzt nicht 
einmal Bericht erstattet worden ist. Ich behalte miv indeß 
eine fernere Aeußerung vor.

Abg. M a l m r o s :  Der Abg. (Haussen hat in 
seinem Vortrage geäußert, cs fei von dem Abg. B r e m e r

nicht näher nacht gewiesen worden, an welchen Mängeln denn 
das vorgeschlagnne Verfahren leide, warum dasselbe ein 
kümmerliches Fliickwcrk sein würde. Ich glaube aber bereits 
früher gezeigt zm haben, zu welchen großen Unzuträglich
keiten das vorgzeschlagene Verfahren führen würde. Der 
Abg. C l aussen  behauptet, er wolle im Wesentlichen 
dasselbe, was auch die Regierung wolle. Die Regierung 
wollte aber z. B. nicht, daß die Untersuchung von Hun
derten von Gewichten geführt werde. Man kann aus den 
Regicrungsvorscchlägen nichts Einzelnes herausrcißen, ohne 
das Ganze wessentlich zu ändern. Ich glaube auch, daß 
das vorgeschlagzenc Verfahren große Unzufriedenheit erregen 
würde. Ein Hauptgrund hiervon würde die Langwierigkeit 
des Verfahrens sein, da erst das bisherige Verfahren durch
gemacht werden , sodann das Verfahren vor den Geschwore
nen Nachfolgen soll, die Assisen aber nur jedes Vierteljahr 
gehalten Werbern würden, mithin die Angeschuldigten bis 
dahin in Hast gehakten werden müßten. M it der Haft 
scheint Clausssen es überhaupt nicht genau zu nehmen, 
da nach seinem Vorschlägen alle Erkenntnisse auszusetzen 
wären, mithin der Angeschuldigte in Hast bleiben müßte, 
selbst wenn die bisherigen Gerichte ein freisprechendcs Er- 
kenntniß für nichtig hielten. Unter 2) des Antrages ist 
zwar von Sttraftrkenntnisscn gesprochen; es ist dies 
aber ein ungeniauer Ausdruck und soll heißen „Erkenntuiß 
in Strafsachen.." Denn nach der Meinung des Antrag
stellers sollen Wie jetzigen Gerichte ja gar nicht die Sache 
prüfen, sondern nach dem Schlüsse der Untersuchung die 
Acten dem Staiatsanwalt zustellen, damit dieser die weiteren 
Schritte thue. Denken Sie sich nun, daß ein Richter 
gerade im Begriffs stände, einen Angeschuldigten freizusprechen, 
und cs käme mim das beantragte Gesetz, dann müßte ja 
der Angeschuldtigte bis zu den nächsten Assisen in Hast 
verbleiben!

Abg. Ql s hau sen : Ich will nur noch auf einen 
Punct aufmerkssam machen, welcher bisher nicht berührt 
worden ist. C>' la u  ssen' s Antrag besaßt zwei wesentlich 
verschiedene Rmbriken: 1) die Aenderung des Strafver
fahrens für alle wichtigeren Strafsachen, 2) ein verändertes 
Verfahren für apolitische und Prcßvergehen. Diese beiden 
Theile fallen im gewisser Beziehung auseinander. Zwar 
sehe ich auch düe Einführung von Schwurgerichten für alle 
schwereren Vergehen für eine große Wohlthat an, Vielen 
fällt das aber nicht so sehr in die Augen. Es kommt 
zunächst auf diee Einführung der Schwurgerichte für Preß- 
und politische Wergehen an. Ich habe dies hervorheben 
wolle», um zuigleich darauf hinzuweisen, daß dis vorge
brachten Einwämde nur die Schwurgerichte für gewöhnliche 
Vergehen treffien. Bei Preßpvoeessen z. B. kommt es 
nicht auf die lUntersuchung an, indem das Thatsächliche 
meistens klar worliegt, wohl aber darauf, daß gerecht 
gerichtet werde.. W ir haben jetzt völlig veränderte Ver
hältnisse und dwch noch die alten Gerichte. Es ist daher 
nothwendig, darß wir ein neues Verfahren, neue Gerichte 
bekommen. Eiine wissenschaftliche Ergründung ist stets 
verdächtig, tvemn sie nicht in ihrem Endresultate mit dem 
gesunden Menscchenverstande übereinstimmt. Als Mittel der 
Erforschung ist die wissenschaftliche Erörterung von Werth, 
der Prüfstein füir dieselbe ist aber stets die Uebereinstimmung 
mit dem gesumden Menschenverstände. M e wenig nun
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d as b isherige  V erfah ren  in seinen R esu lta ten  m it dem 
V olksbew ußtsein übereinstim m t, d as zeigen sehr deutlich 
die von dem A ntragsteller angeführten  B eisp iele. M ehrfach 
ist Z uchthausstrafe wegen V e rb a l- In ju r ie n  erkann t w orden, 
w ährend die eigene N egierung gegen, denselben M a n n , den 
sie nicht verbaliter  in ju riiren  lassen w il l , d a s  S chw erd t 
zieht und die S o ld a te n  in den Todesschuß gehen laß t. 
M eine H e r re n , d a s  ist ein U nsinn und eine unerträgliche 
Schm ach. E in  a ltes W o r t ,  obgleich d a s se lb e , wie ich 
m eine, auch von den D ä n e n  stam m t, s a g t :  „ m it Gesetz 
soll m an Land b a u e n !"

A bg. M  a l m r o s :  M it dem A nfänge von  O l  s h  a u 
se n ' s  Rede stimme ich völlig ü b e re in ; es handelt sich 
gegenw ärtig hauptsächlich um  die politischen u n d  P reß v e r- 
gehen. A ber dies A rgum ent spricht gegen den A ntragsteller, 
weil K einer sagen kann, w as politische V ergehen sind, dies 
vielm ehr erst in einem Codex bestimmt werden m uß. S o l l  
aber auch ein neuer S trascodex  angenom m en w erden , dann 
sind zwei Tage doch w ohl zu kurz. Nach O l s  h a u s e n ' s  
Ansicht ist es ein mißliches D in g ,  jetzt J e m a n d e n  wegen 
M ajestätsbeleidigung zu verurtbe ilen . Ic h  weiß d as  nicht. 
W a s  aber den F a ll m it L e x o w  betrisst, welcher zu 8 jäh rig er 
Z uchthausstrafe veru rthe ilt w orden sein so tt ,  so bemerke 
ich , daß nach dem eigenen R efera t des B l a t t e s ,  welches 
die V erurtheilung  gemeldet ha t, die S t r a f e  nicht bloß wegen 
M ajestätsbeleidigung, sondern zugleich wegen H o c h v e r ra te s  
erkannt ist. D e r H ochverrath ist offenbar die H auptsache, 
die M ajestätsbeleidigung von un tergeordneter B edeu tung . 
E in  neuer Codex ist üb rigens auch deshalb erforderlich, 
weil die J u r y  allganz nicht Recht spricht, sondern bloß 
die T hatfrag e  entscheidet.

P r ä s i d e n t :  D e r A bg. N e e r g a a r d  11. h at auf 
den Schluß  der D ebatte  a n g e tra g e n ; wenn ind eß der H err 
D epartem entschef F r a n c k e ,  w elcher, wie ich sehe, das 
W o r t  w ünscht, sich a ls  D epartem entschef zu äu ß ern  beab
sichtigt, so w ird ihm  d as W o r t  nicht zu versagen sein.

D epartem entschef F r a n c k e :  A ls  D epartem entschef!
—  Ich  sehe cs nicht fü r meine A ufgabe a n ,  die ange
fochtenen gerichtlichen Erkenntnisse zu vcrtheidigen. S au t 
und feierlich aber m uß ich gegen die B eh au p tu n g  des H errn  
O l s h a u s e n  p ro testiren , daß w ir m it dem L an desh errn  
K rieg führten. W ir  führen nicht gegen den L an desh errn  
K rieg , sondern gegen d as  D änische Volk und die Dänische 
R egierung.

Nachdem d a ra u f der A ntrag  a u f  S ch lu ß  der D eba tte  
genügend unterstützt w orden w ar und der P rä s id en t bemerkt 
h a tte , daß bloß der A bgeordnete C  l a u  s se n sich noch zum 
SBorte gem eldet, w ird der S ch lu ß  der D eb a tte  zur A b
stimmung gestellt und durch S tim m en m eh rh e it angenom m en.

P r ä s i d e n t :  D e r A bg. C l a u s s e n  hat a u f  nam ent
lichen A ufru f angetragen . D e r  vorliegende A n tra g  zerfällt 
in  zwei H aup ttheile . D e r  erste T he il geht von N r . 1 bis 
zum  Ende von N r. 3 ;  sodann kommt der S c h lu ß  des 
A ntrag es fü r  sich. D ie  M einung des A ntragste llers w ird 
w ohl getroffen se in , wenn ich an u ch m e , daß nicht au f

zwei Ausschüsse h a t angetrag en , sondern dem zu erw ählenden 
P rü fu n g s  - Ausschüsse zugleich der am Schluffe erw ähnte 
A uftrag  hat ertheilt w erden sollen. Demnach w ird w ohl 
getrennt abzustimmen se in : 1 ) über die Ausschußw ahl, 2 )  
über die E rth e ilu n g  em cs besonderen A uftrages . —  D e r  
Dr. L a f a u r i e  h a t d a rau f angetragen , daß dem Ausschüsse 
eine Frist bestimmt w erde. H ierüber wird eventaaliter  
abzustimmen sein. W ünscht der Abgeordnete eventualiter  
die A bstim m ung?

A bg. L a f a u r i e :  J a !
Nachdem sodann der A n trag  au f N am ensau fru f von 

m ehr a ls  19 M itg liedern  unterstützt w o rden , erfolgte die 
Abstim mung über die E rw ä h lu n g  eines Ausschusses zur 
P rü fu n g  des C l a u s s e n ' s c h e u  A n trag es . E s  stimm ten 
hierbei m it I  a die A b g eo rd n e ten :
B a r te ls ,  B oy sen , B ü n g e r ,  Claussen, Coch, D re is ,  E n g e l, 
Fock, Dr. G ülich, G ülich a u s  P in n e b e rg , Hedde, H eiberg^ 
J e b e n s ,  L a fa u r ie , v . M aack , M ester, v. N eergaard  I., 
v. N eergaard  11., O h r t ,  O lsh au sen , P a n je ,  Rauch, R iepen , 
R osenhagen, S a s s ,  S ch lich ting , S ierck , S te in ,  T iedem ann, 
W ich m an n , W ig g e rs ;

m it N  e i n stimmten : 
v. A hlefeldt, A lsen, A ndresen, B alem an n , B rem er, D a h m s , 
D o n n e r ,  F rancke, H am ckens, v. H a rb o u , H enningsen, 
Hirschfeldt, In g w e rse n , v. Lessen, Lübbe, Lübcker, Hofbesitzer 
L üd ers , M a lm ro s , Hofbesitzer M ü lle r , Dr. M üller, Nttzsch, 
P a u lsen , P re h n , P reusser, R a thgen , R av it, R ehder, G r a f  
v. R eventlow , R o b b e rt, M . T . S chm id t, S e m p er, Thom sen, 
V erstum m .

P r  ä s i d  e n t : D ie  C om m itteefrage ist m it 34 gegen 
31 S tim m e n  verneint w orden. Ueber die eventualiter  
zur Abstim mung zu bringenden P u n c te  w ird demnach nicht 
abzustimmen sein. —  D a  der B erichterstatter des Legitim a
tions-A usschusses abwesend is t , so kann über den kleinen 
vom D epartem en t des I n n e r n  zur S p rache gebrachten 
P u n c t  nicht berichtet w erden. —  E s  ist gegen mich der 
W unsch geäußert w o rd en , daß fü r m orgen die S itz u n g  
ausgesetzt werden möge, dam it die Ausschüsse besser arbeiten 
könnten. F a lls  nicht wichtige G rü nde  v o rlicg en , w ovon 
ich mich vergewissern möchte, w ird  dem Wunsche entsprochen 
werden können. D e r  B ericht über die V o r la g e , betreffend 
A enderungen des A ushebungsgesetzes, ist angekündigt, aber 
noch nicht eingereicht w orden . A ußerdem  haben w ir nu r 
die W a h l eines A usschußm itgliedcs fü r den ausgetre tenen 
G ra fen  v . B a u d i s s i n ,  fa lls  nämlich der Ausschuß nicht 
selbst wegen seiner E rg än zu n g  einen Vorschlag machen sollte. 
E s  liegen also fü r m orgen keine dringliche S achen  v o r.

D ie  V ersam m lung erk lärt sich m it der Aussetzung der 
m orgenden S itzu n g  einverstanden. E s  w ird daher die 
nächste S itz u n g  au f überm orgen 10 U hr atrgesetzt. Zum 
Schluffe bemerkt der P rä s id e n t ,  daß die eingegangencn 
15 E xem plare des E n tw u rfs  zu einem Gesetze wegen E r 
richtung einer S ch lesw ig-H olste in ischen  B ank zur A u s 
händigung an die M itg l ie d e r , welche ein Exentplar zu 
erhalten  wünschten, soweit der V o rra th  reiche, bereit lag en . 

W o m it geschlossen.

11



42 Mittheilung des officiellen Berichts über die Operationen der Armee am 12. September.

Siebente Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landcsversammlung den 14. September 1850. 

Vormittags 10 Uhr.

Gegenwärtig 61 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs 
Boysen,  de^Fontenay und Reh hoff.

Nachdem der Präsident die Sitzung eröffnet hatte und 
das Protokoll der vorgestrigen Sitzung von dem Secretair 
verlesen, auch rectificirt und genehmigt war, bemerkte der

P r ä s i d e n t :  Ich habe die Anzeige zu machen, daß 
ein Schreiben vom Departement des Innern mit einem 
Schreiben des Wahldirectors und des Klosterprobsten von 
23 ü I o w eingegangen ist, welcher bei der am 11. d. M. 
wegen Ablehnung des Barons Blome abgehaltenen Neu
wahl eines Abgeordneten für die größeren Grundbesitzer 
gewählt ist, wornach derselbe die auf ihn gefallene Wahl 
angenommen hat. Als cingegangen zeige ich noch an:

eine Anzeige des Dr. Rauch, daß er die drei 
wegen politischer Amnestie aus dem 26. allgemeinen 
Wahldistricte eingegangenen Petitionen zu unter
stützen wünscht.

' Aktenstück V II.
Ferner folgenden Antrag des Dr. L a f a u r i e :

„D ie Versammlung beschließt:
1) die sofortige Wiedereinführung des dem Volke von 

der constituirenden Versammlung genommenen durch 
keinen Census bedingten Wahlrechts;

2) die sofortige Ausschreibung der durch die Wieder
einführung dieses Wahlrechts nöthig werdenden Neu
wahlen.

3) Bis zur Beendigung der Neuwahlen bilden diejenigen 
Mitglieder der gegenwärtigen Versammlung, welche 
durch a l l gemei ne  Wahlen gewählt worden sind, 
die gesetzliche Vertretung des Landes."

Aktenstück IX .
Beide Anträge werden gedruckt, unter die Mitglieder 

vertheilt und auf die Tagesordnung gesetzt werden.
Außerdem ist eingegangen:

der Ausschußbericht über die Vorlage der Regierung, 
betreffend eine Verfügung über fernere Abänderungen 
der Verordnung vom 8. Ju li 1848 wegen Ein
führung allgemeiner Wehrpflicht.

Aktenstück IV., 3.
Dieser Bericht wird passend erst dann zu verlesen sein, 
wenn diese Sache zur Tagesordnung stehen wird.

Depar t ement sche f  des A u s w ä r t i g e n :  Meine 
Herren! Der Departementschef des Kriegwesens ist verhindert, 
am heutigen Tage in dieser Versammlung zu erscheinen; 
daher habe ich die Ehre, der Versammlung einen Bericht 
über die am vorgestrigen Tage stattgefundenen Operationen 
unserer Armee mitzutheilen:

Am vorgestrigen Tage ist mit einem Theile unserer 
Armee gegen den feindlichen linken Flügel eine größere

Recognoscirung unternommen, durch welche der beabsichtigte 
Zweck vollständig erreicht ist.

Der feindliche linke Flügel, welcher etwa 6000 Mann 
stark in der Gegend von Kochendorf und Osterbye stand, 
und Eckernförde auf der einen, Fleckebye auf der anderen 
Seite besetzt hielt, ist von unserer Avantgarde und ersten 
Brigade angegriffen und über Miffunde zurückgeworfen 
worden. Der Feind hat dabei alle seine Verschanzungen 
um Eckernsörde, bei Holm und vor Miffunde geräumt und 
hat sich in großer Eile und mit namhaftem Verluste über 
die Brücke bei Miffunde zurückgezogen. Hier entspann sich 
am Nachmittage von beiden Ufern der Schlei ein heftiger 
Geschützkampf, der bis gegen 6 Uhr währte. Der Feind 
entwickelte am späten Nachmittage eine bedeutende Artillerie 
am nördlichen User bei Miffunde, von wo das Terrain 
das südliche Ufer beherrscht. Da es nicht die Absicht war, 
den Uebergang über die Schlei zu forciren, so ließ der 
General gegen Abend den Geschützkampf abbrechen und zog 
die Truppen, wie es gleich beabsichtigt war, in die Stel
lung von Osterbye und Hummelfeld zurück. Die dänische 
Garnison von Eckernförde war ohne Widerstand nach Nor
den abgezogen; unsere Truppen, welche bis zu den 23 or- 
byer Mühlen vorgedrungen waren, besetzten die Stadt nicht, 
um sie nicht dem Feuer der feindlichen Schiffe zu opfern. 
Nur einzelne Patrouillen haben die Stadt durchzogen und 
einige im dortigen Lazareth befindliche Verwundete befreit. 
Gleichwohl hat der Feind die muthlose Grausamkeit ge
habt, unbesetzte Häuser der Stadt Eckernförde von seinen 
Schiffen aus zu beschießen. Auch die von Preußischen 
Truppen besetzte Fregatte „Eckernförde" ist von den Dänen 
beschossen und ein in unmittelbarer Nähe der Fregatte be- 
legenes Holzlager ist von ihnen durch Pechkränze ange
zündet.

Sämmtliche Truppen, welche im Gefecht gewesen, haben 
sich die volle Zufriedenheit des Generals erworben. Alle 
Hüttenlager, Schanzen und Blockhäuser der Dänen dies
seits Miffunde in östlicher und nordöstlicher Richtung von 
Fleckebye sind zerstört; einige 50 Gefangene sind in unsere 
Hände gefallen.

Die Stadt Eckernförde welche von den im Hasen lie
genden dänischen Schiffen beherrscht wird, ist gestern von 
feindlichen Truppen besetzt.

Ucber unfern Verlust an Todten und Verwundeten, der 
nicht ganz unbedeutend zu sein scheint, sind noch keine 
officielle Listen eingegangen. Gefangene haben wir nicht 
verloren. Der feindliche Verlust ist nach der Schätzung des 
Generals bedeutend größer als der unserige.
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Die Armee hat erneutes Vertrauen zu ihren Kräften 
gewonnen und sieht freudig neuen Kämpfen entgegen.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Pastor Saß wünscht einen 
Antrag zu stellen und zwar, wenn ich ihn recht ver
standen habe, bevor wir weiter zur Tagesordnung über
gehen.

Abg. S a s s :  Ich wünsche vorher zu sprechen.
P r ä s i d e n t :  Ich gebe dem geehrten Abgeordneten 

das Wort.
Abg. S a s s :  Hohe Versammlung! Es ist schon mehr

fach die Rede gewesen über die Stimmung, welche im 
Volke herrscht, und welches die Stimme ist, die sich in 
demselben ausspricht. Es ist nun nicht meine Meinung, 
näher hierauf einzugehen, doch darf ich aussprechen, was 
ich als den innigsten Wunsch von mehr als 20 Gemeinden 
im westlichen Theile des Herzogthums Schleswig kennen 
gelernt habe. Das Volk, welches augenblicklich unter dem 
Drucke der Knechtschaft seufzt, welchen das dänische Volk, 
oder richtiger, der dänische Pöbel ihm auferlegt hat, hat 
keinen sehnlicheren Wunsch, als von diesem Drucke befreit 
zu werden. Diese Volksstimmc dringt an's Ohr, an's 
Herz, in's Herz. Wäre ein freier Weg von dort hierher 
zu uns, nur der eine Rothschrei würde gehört werden: 
„Kommt und bringt Hülfe!" Das ist aber nicht möglich, 
weil die Verbindung mit Schleswig fehlt, aber auch für 
die Versammlung nicht nothwendig, denn sie kennt, die 
Noth, wenn auch die Bitten der Schleswiger nicht zu uns 
gelangen können. Andere sind nicht beschränkt, nicht durch 
den Feind von uns geschieden, sie können bitten und uns 
ihre Wünsche vorlegen. Dies ist auch schon geschehen, 
Petitionen sind eingegangen. Es liegt daher im Interesse 
der Versammlung und der Bittenden, einen Ausschuß zu 
erwählen zur Untersuchung der vorgetragencn Wünsche, wie 
dieses in früheren Versammlungen der Fall gewesen. Ich 
stelle den Antrag, die Versammlung wolle beschließen,

eine Committee für die eingcgangenen und noch 
eingehenden Petitionen zu erwählen.

P r ä s i d e n t :  Es ist nicht ausdrücklich hervorgehobcn, 
daß der Antrag ein dringlicher sein solle; weil er jedoch 
nicht schriftlich eingereicht worden, nehme ich an, daß der 
Herr Antragsteller denselben als einen dringlichen behan
delt wünscht. Ich stelle die Frage: Is t gegen die sofortige 
Berathung des soeben gestellten Antrages Etwas einzu
wenden ?

(Die Versammlung beschließt die sofortige Berathung.)
Die Discussion ist eröffnet.
Abg. S t e i n :  Vielleicht würde der Ausschuß für Prü

fung der Geschäftsordnung der Versammlung einen Vor
schlag, wie Petitionen zu behandeln, machen können.

P r ä s i d e n t :  Ich will nicht vorgreifen, doch glaube 
ich, daß hiezu keine Veranlassung vorliegt. Die bisher gel
tende Geschäftsordnung enthält über die Behandlung der 
Petitionen gar Nichts, und auch im Staatsgrundgesetze 
ist nur gesagt, daß sie nicht durch Deputationen in der 
Versammlung selbst überreicht werden dürfen, daß aber die 
Versammlung über deren Inhalt von den Ministern Aus
kunft verlangen kann. Die Art der Behandlung ist nicht 
bestimmt.

Abg. P r e h n :  Die Mitglieder des zur Prüfung der 
Geschäftsordnung niedcrgesetzten Ausschusses haben noch 
keine Gelegenheit gehabt, zu einer förmlichen Berathung 
zusammenzutreten, weil der Herr Dr. Gül i ch als M it
glied des Finanz-Ausschusses anderweitig beschäftigt gewesen 
ist. Sie haben sich daher nur vorläufig besprechen können 
und ist die vorläufige Ansicht die, daß es zweckmäßig sei, 
die Frage über die Geschäftsordnung nicht jetzt zu entschei
den, sondern daß erst bei der ordentlichen Zusammenkunft 
der Versammlung am 1. November der richtige Zeitpunct 
hierzu sein werde. Dem Herrn Präsidenten ist auch mitge- 
theilt, daß wesentliche Aenderungen zur Zeit nicht beantragt 
werden würden. Wenn ich nun meine persönliche Ansicht 
in Veranlassung der Vorfrage des Abgeordneten S t e i n  
aussprechen soll, so scheint es mir unzweckmäßig, aus der 
Geschäftsordnung einen einzelnen Punct hervorzuheben, und 
eine specielle Vorlage über die Behandlung der eingegan- 
gencn Petitionen durchaus unnöthig.

P r ä s i d e n t :  Die Mitteilungen, deren Herr Syn
dikus P r e h n  erwähnt, haben mich veranlaßt, unter M it
wirkung des Herrn Dr. Gül i ch einen neuen Abdruck der 
Geschäftsordnung zu veranstalten, wobei die Beschlüsse der 
Versammlung, welche Abänderungen verfügt haben, in der 
Form von Anmerkungen dem neuen Abdrucke hinzugesügt 
werden.

Abg. J e b e n s : Die Zahl der Mitglieder, welche schon 
eingetreten, ist noch nicht genannt; es wäre wünschens
wert!), daß es bald geschähe.

Abg. S t e i n :  Ich erweitere den Antrag des Abg. 
Saß  dahin, daß ein Petitions-Ausschuß überall gewählt 
werde, welcher alle eingehenden Petitionen in Berathung 
nehme und demnächst der Versammlung über dieselben Be
richt erstatte.

P r ä s i d e n t :  Ich habe den Herrn Antragsteller dahin 
verstanden, daß er mit seinem Antrage gerade die Erwäh
lung einer Committee, wie der Herr Prof. S t e i n  sie 
wünscht, bezweckt. —  Ist die Versammlung damit einver
standen, daß ein Ausschuß zur Begutachtung der eingegan
genen Petitionen erwählt werde?

(Die Versammlung erklärt sich bejahend.)
Eine wie große Anzahl von Ausschußmitgliedern hält 

die Versammlung für erforderlich? Etwa 3, oder 5 ?
(Mehrere Stimmen: 5 !)

Vicepräsident Mommsen:  Ich beantrage, daß die 
Zahl der Ausschußmitglieder auf 7 festgesetzt und die Wahl 
derselben bis zur nächsten Sitzung verschoben werde.

Abg. H e i b e r g :  Ich bemerke, daß früher in den 
Petitions-Ausschuß zuerst 5 Mitglieder gewählt worden, und 
daß später 2 hinzu kamen, weil 2 andere ausgeschieden 
waren.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte die Herren, welche für
7 Mitglieder stimmen, sich zu erheben, und glaube sonst 
eventuell annehmen zu können, daß die Zahl 5 beliebt 
wird.

(Die Versammlung erklärt sich mit 36 gegen 25 Stim 
men für die Zahl von 7 Mitgliedern und ebenfalls ein
verstanden mit der Aussetzung der Wahl bis zur nächsten 
Sitzung.)



44 Wahl eines Petitions - Ausschusses.

Weil w ir heute noch Wahlen vorzunehmen haben, bringe deswegen nicht durchgegangen, weil er allein stand und
ich zur Kunde, welche von den gewählten Abgeordneten 
noch nicht in der Versammlung erschienen sind, obwohl die 
Geschäftsordnung mir dieses nicht gerade zur Pflicht macht. 
Zeder Gewählte, welcher länger als 3 Tage abwesend zu 
sein wünscht, muß um Urlaub bitten. Die fehlenden Ab
geordneten wissen vielleicht nicht, daß solche Geschäftsord
nung jetzt gelte, jeder Abgeordnete, der die Wahl ange
nommen hat, sollte aber billig wissen, was hier vorgeht, 
wenn nicht Umstände, die er nicht verschuldet, es hindern. 
Folgende sind als Abgeordnete gewählt und haben ihren 
Sitz bis jetzt nicht eingenommen: der Hufner Boy Zür- 
gensen in Stubbeck, Se. Durchlaucht der Herzog von Au- 
gustenburg, der Hofbesitzer Kirchner zu Oersberg, der Guts
besitzer Vollertsen, der Alt-Regierungsrath Peter Lüders, 
der Superintendent Nielsen, der Regicrungsrath v. Warn
stedt. Es ist bekannt, daß Einzelne wider ihren Willen 
am Erscheinen verhindert find. Es giebt aber auch Solche, 
von denen man annehmen kann, daß sie hätten kommen 
oder wenigstens Anzeige beschaffen können. Weil nun die 
Wahl der Ausschüsse für einige wichtige Regierungsvorla
gen bereits vorgenommen und in einen derselben ein noch 
nicht eingetretenes Mitglied gewählt ist, dergleichen Wahlen 
aber der Sache nicht förderlich sein können, so habe ich 
diese Mittheilung für nöthig gehalten.

Es steht zur Tagesordnung eine Vorlage des Departe
ments des Innern, wegen nachträglicher Genehmigung der 
Verfügungen vom 10. Ju li und 3. August, betreffend die 
Außerkraftsetzung einiger Artikel des Staatsgrundgesetzes. 
Das Schreiben ist noch nicht verlesen, da jedoch die Kennt- 
niß desselben auf die Wahl des Ausschusses von Einfluß 
sein könnte, so wird es zweckmäßig sein, es zu verlesen.

(D as Schreiben wird verlesen.)
Ich nehme an, daß ein Ausschuß zu erwählen und 

die Versammlung nicht die Vorlage gleich zur Berathung 
nehmen wird.

Nachdem die Versammlung sich für einen Ausschuß von 
5 Mitgliedern entschieden hatte, ward zur Wahl geschritten 
und folgende Abgeordnete in den Ausschuß gewählt: 

S t e i n d o r f f  mit 51 Stimmen, 
v. N e e r g a a r d  I. „  20 „
B a l e m a n n  „  28 „
C l a u s se n „ 2 8  „
Fock „  27 tr

Abg. S t e i n :  Bevor wir weiter zur Tagesordnung 
übergehe«, mochte ich die Aufmerksamkeit der Versammlung 
auf einen. Punct lenken, der von der größten Wichtigkeit 
und schon mehrfach angeregt worden ist; ich meine die 
Vorigen der Regierung, betreffend die innere Organisation 
des Landes, welche dieselbe der conftituirenden Versamm
lung vor etwL einem Zahre gemacht hat. Es unterliegt 
gewiß keinem Zweifel, daß eine Veränderung der Organi
sation der Gerichte, des Verfahrens in CivÜ- und S tra f
sachen it. s. w. dem Lande hoch Noth thut, und wenn 
hierfür noch ein Beweis nöthig wäre, so haben die De
batten in dieser Versammlung denselben vor einigen Tagen 
auf das Schlagendste geliefert. Der Antrag des Herrn 
Abgeordneten Claussen wegen Einführung von Schwur
gerichten, hat eigentlich keinen Feind gehabt, und ist nur

das Zueinander greifen der verschiedenen von der Regierung 
gemachten Gesetzesvorschläge die Basis für die Durchfüh
rung jedes einzelnen derselben ist. Die Regierung hat es 
eingesehen, daß sie mit einem einzelnen Vorschläge Nichts 
erreichen würde, daher hat sie eine Reihe von neuen Ge
setzesentwürfen, welche das ganze Interesse des Volkes 
umfassen und in das innere Leben tief eingreifen, mit 
großer Genauigkeit und Sorgfalt ausarbeiten lassen und 
der conftituirenden Versammlung vorgelegt. Auch ist da
mals von der Versammlung ein Ausschuß zur Begutachtung 
dieser Vorlagen gewählt, welcher jedoch keine Resultate er
reicht hat. Ich möchte daher darauf aufmerksam machen, 
daß es wünschenswert!), zu wissen, ob die Regierung diese 
Gesetzescntwürse als Vorlagen ansicht, welche auch der 
jetzigen Versammlung gemacht sind, und möchte, wenn dieses 
der Fall sein sollte, die Frage aufwerfen, ob es denn nicht 
nöthig sein sollte, einen neuen Ausschuß zu erwählen, wel
cher wirklich arbeite. Zch glaube, daß die dringendste 
Nothwendigkcit cs erheischt, diese für das Land so wichtige 
neue Organisation zu fördern; jedoch will ich dies nicht 
näher begründen, weil auch ich der Ansicht bin, daß Zeit 
Geld ist. Zch meine, daß in der jetzigen Zeit die Lan- 
dcsversammlung und Regierung Hand in Hand gehen 
müssen, und daß es nur heilsam sein könne, wenn die 
Landesversammlung die von der Regierung gemachten Vor
lagen wirklich in die Hand nimmt. Ich glaube sogar, 
daß die Versammlung ihre Pflicht, welche sie der Regie
rung und dem Lande gegenüber hat, nicht erfüllt, wenn 
sie diese Gesetzvorlagen wie bisher so noch ferner liegen 
läßt. Das Land erwartet die Einführung der großen Prin- 
cipien. Ich möchte daher an die Versammlung die Frage 
richten, ob es überhaupt nöthig, daß ein neuer Ausschuß 
gewählt werde.

P r ä s i d e n t :  Ich erkenne hierin eine Interpellation 
an die Regierung, ob sie die Vorlagen, welche sie der 
früheren Versammlung gemacht, auch der jetzigen Versamm
lung verlegen oder als vorgelegt ansehen wolle. —  M it 
Beziehung auf die Schlußbemerkung will ich nur erwäh
nen, daß es ohne einen specielle« Antrag mir nicht obliegt, 
diese Sache zur Tagesordnung zu bringen oder die Frage 
zu stellen, ob ein Ausschuß zur Begutachtung zu erwählen.

Departementschef Francke:  Um fur die Discussion 
ein Material mehr zu geben, erlaube ich mir zu bemerken, 
daß die Regierung sich noch zu den Vorlagen bekennt, 
welche sie der Versammlung im vorigen Zahre gemacht, 
es jedoch nicht für passend halt, diese Entwürfe in der 
gegenwärtigen D iä t vorznlegcn, daß sie vielmehr entschlossen, 
dieses nicht zu thim. Dies beschränkt aber in keiner Be
ziehung die Freiheit der Versammlung jetzt schon die Sache 
zur Berathung zu bringen.

(Z u ru f: Lauter!)
Der Herr Dr. L a f a u r i e  fordert mich auf, lauter zu 

reden. Ich finde hierin einen Widerspruch mit einer frü
heren Aenßerung desselben, die Minister warnt ihm gleich
gültig.

Abg. S t e i n :  Der Herr Departementschef hat erklärt, 
daß die Regierung die betreffenden Gefetzesentwürfe in 
dieser D iät nicht vorlegen werde, daß es aber der Landes-
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Versammlung überlassen bleibe, die Berathung dieser Vor
lagen in die Hand zu nehmen. Das ist mir nicht ganz 
klar.

Departementschef Francke: Ich habe nur aussprechen 
wollen, daß eine Vorlage der besprochenen Gesetzesent
würfe in dieser Diät nicht erfolgen wird.

Präs ident :  Der Abgeordnete C l aussen hat einen 
dringlichen Antrag dahin gestellt, daß die Wahl eines an
derweitigen Ausschusses zur Prüfung der Vorlagen, welche 
die Regierung der constituirenden Versammlung rücksichtlich 
der inneren Organisation gemacht hat, angenommen werden 
möge.

Abg. C l aussen: Eines oder einiger Ausschüsse. 
M ir scheint es zweckmäßig, einen oder mehrere Ausschüste, 
(welches ich der Versammlung überlassen will,) zur Be
rathung der vielfach besprochenen Gesetzesvorlagen zu er
wählen, welche ihre Sitzungen fortsetzen könnten, wenn 
diese Versammlung auseinander gehen wird, damit sie, 
wenn die Versammlung zum Isten November wieder zu
sammen kommt, Bericht zu erstatten im Stande seien. Die 
Regierung scheint es zwar nicht zu wünschen, daß dieser 
Gegenstand schon in der gegenwärtigen Diät zur Berathung 
komme, doch glaube ich nicht, daß die Versammlung da
durch dem Wunsche der Regierung cntgegcutreten wird, 
daß sie die Sache vorbereitet, vielmehr glaube ich, daß die 
Vorbereitung dem Wunsche der Regierung entspricht, und 
daher die Wahl der Ausschüsse vortheilhast ist. Würde 
mit dieser Wahl bis zum Zusammentritte der Versamm
lung am Isten November gewartet werden, so würde dann 
die Sache abermals nicht spruchreif sein und wieder um 
ein Jahr hinausgeschoben werden.

P r ä s i d e n t :  Wünscht der Herr v r. L a fa u r i e  das 
Wort?

Abg. Lafaur ie:  Ich wünsche nur eine Berichtigung 
V o rM iN M , wenn mir hiezu das Wort gestattet wird.

P r ä s i d e n t :  Zum Zwecke einer persönlichen Bemer
kung gebe ich jederzeit das Wort.

Abg. Lafaur ie:  Der Herr Minister Francke wünscht 
den Widerspruch gehoben zu sehen, der darin liegt, daß 
ich jetzt wünsche, er möge lauter reden, während ich früher 
erklärt habe, die Minister wären mir gleichgültig. Ich 
habe aber den Wunsch nicht ausgesprochen, daß der Herr 
Departementschef lauter rede, und es wäre der Widerspruch 
schon hiemit gehoben; indeß möchte ich noch hinzufügen, 
daß ich meine frühere Bemerkung in ihrem Zusammenhänge 
aufgefaßt wünsche. Ich habe sie nur in Verbindung mit 
dem Ministerwechscl gemacht und in dieser Beziehung ge
sagt, daß die Minister mir gleichgültig wären.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand für oder gegen die 
Dringlichkeit des Claussen'schen Antrages zu sprechen.

(Keiner erhebt sich.)
Die Mitglieder der Versammlung, welche für die so

fortige Berathung des Claussen'schen Antrages sind, bitte 
ich aufzustehen.

( Für die Dringlichkeit erheben sich 37 Mitglieder, 
gegen die Dringlichkeit 24.)

Die Dringlichkeit ist von der Versammlung abgelehnt.—

Ich erwarte, ob der Herr Antragsteller seinen Antrag etwa 
als einen nicht dringlichen wiederholen wird.

Abg. Claussen:  Ich werde denselben gleich als
einen nicht dringlichen stellen.

P r ä s i d e n t :  Hiernach können wir übergehen zur
Wahl eines Mitgliedes in den Finanz-Ausschuß für den 
ausgetretenen Grafen v. Ba ud iss i n .

Abg. P r c hit :  Ich bitte, daß die Namen der 14 
Mitglieder, welche bereits in den Ausschuß gewählt sind, 
verlesen werden; die Wahl würde wesentlich dadurch er
leichtert werden.

P r ä s id e n t :  Ich bin leider nicht im Stande, dieser 
Bitte zu genügen, wenn nicht gerade ein Mitglied des 
Ausschusses im Besitz eines Verzeichnisses derselben sich be
finden solle. Wenn dies der Fall, so bitte ich, es zu 
verlesen.

(Nachdem der Abgeordnete v. Nee rgaard  I I .  die 
Namen der Mitglieder des Finanzausschusses verlesen 
hatte, wurde zur Wahl geschritten. Der Abgeordnete 
T i e d e m a n n ward durch dieselbe mit 26 Stimmen» in 
den Ausschuß gewählt.)

Präsident:  Ich höre so eben, daß der Bericht über 
die Regierungsvorlage wegen Veränderung des 8ten länd
lichen Wahldistricts noch nicht erstattet werden kann. —  
Der Ausschußbericht über den Entwurf zu einer Verfügung 
über Abänderungen der Verordnung vom 8. Ju li 1848, 
betreffend die Einführung allgemeiner Wehrpflicht, ist mir 
schriftlich übergeben, jedoch nur von einem der Herren 
Ausschußmitglieder, Wich mann, unterschrieben, weil die 
beiden anderen, der Herr Major Dal i tz und Herr Advocat 
Wiggers zur Armee abgereist sind. Da mir jedoch von 
Herrn Wich mann angezeigt, daß der Bericht von den 
beiden anderen Ausschußmitglicdern vor ihrer Abreise ge
nehmigt worden, so sehe ich den Bericht als gehörig er
stattet an.

(Der Bericht wird von dem Seeretair Wichmann 
verlesen.)

Actenstück IV . 3.
Abg. Wichmann (für den Berichterstatter): Die Fas

sung des von mir so eben verlesenen Berichtes ist von 
dem Major v. Dal i tz,  dem gewählten Berichterstatter. 
Der Ausschuß ist der Meinung, daß der Bericht nicht erst 
gedruckt zu werden brauche, sondern gleich zur Verhand
lung kommen könne; dieses wird indessen von dem Be
schlüsse der Versammlung abhängen. Weiter habe ich 
Nichts hinzuzufügen.

Präsident :  In  zwei Puncten ist hier eine Abweichung 
von dem gewöhnlichen Verfahren: theils ist der Bericht 
nicht von allen Committee-Mitgliedern unterschrieben, theils 
wünscht die Committee, daß er nicht erst dem Drucke 
übergeben werde und drei Tage ausliege. —  Als gehörig 
erstattet kann er wohl angesehen werden?

(Wird bejaht.)
Abg. Wichmann: Ich erlaube mir zu fragen, ob es 

nicht zweckmäßig sei, den Ausschuß sofort zu ergänzen. 
Die Ausschüsse haben ja nicht bloß Bericht zu erstatten, 
sondern auch Amendements zu stellen und diese zu begrün
den. Nun scheint es mir, daß der Ausschuß seiner Auf-
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gäbe noch nicht vollkommen genügt habe und daß es un
zweckmäßig sei, alles noch Erforderliche einem Mitgliede 
zu überlassen, welches sich auch bald bei einer begonnenen 
Discussion zeigen würde.

P räs iden t: Is t die Versammlung damit einverstanden, 
daß die Berathung sofort cintritt?

Abg. Fock: Ich bin gegen die sofortige Berathung. 
Der Gegenstand ist von großer Wichtigkeit und ich glaube, 
daß viele Mitglieder der Versammlung noch nicht gehörig 
instruirt sind. So ist es mir z. B. nicht klar, ob die 
Einberufung der 18jährigen Mannschaft genügen wird.

P rä s id en t: Es hat sich Widerspruch erhoben ob die 
Berathung sofort vorznnehmcn. Ich frage also, ob hier
über Jemand das Wort wünscht.

Abg. Lübbe: Zu dem was der Dr. Fock bemerkt 
hat, möchte ich noch hinzufügen, daß nicht allein die
19jährige Mannschaft, sondern auch diejenige, welche ein
Maß von 57 bis 60 Zoll hat, nach dem Entwürfe einzu- 
berusen ist und deren Anzahl ist keine unbeträchtliche. Auch 
ich bin gegen die sofortige Berathung und für einen Auf
schub bis zur nächsten Sitzung.

Abg. Rath gen: Ich glaube, mich diesem anschlicßen 
zu müssen, weil die Sache wichtig ist, indem viele Classen 
der Bevölkerung in Betracht kommen und viele Mitglieder 
nicht genügend instruirt sind. Ich verstehe die Geschäfts
ordnung so, daß die drei Tage, welche sie für die Aus
legung eines Berichtes vorschreibt, schon am kommenden
Montage verflossen sein werden; wenn dieses der Fall, so 
könnten vielleicht die wenigen Abänderungen, welche der
Ausschuß vorgcschlagen hat, behufs der erforderlichen Jn- 
struirung, den Mitgliedern dictirt werden.

Präs ident :  Bei so for t iger  Berathung würde das 
Dictiren vielleicht nöthig sein. Ich glaube aber, daß der 
Antrag des Herrn Landdrosten Rath gen, die Berathung 
schon am Montage stattfinden zu lassen, ein Mittelweg ist, 
indem die Berathung nach der Geschäftsordnung erst am 
Dienstage cintretcn kann, da die Ausschußberichte wenigstens 
drei Tage zur Einsicht auslicgen müssen. Die Versamm
lung ist aber vielleicht damit einverstanden, daß die Bera
thung schon Montag vorgenommen werde; es dürfte dann 
bei der Kürze des Berichtes derselbe gedruckt werden können 
und kein Dictiren nöthig sein.

Abg. Wichmann: Der Ausschuß hat nicht den be
stimmten Antrag stellen wollen, den Bericht sogleich zur 
Berathung zu ziehen, sondern er hat dieses, weil er vor
ausgesetzt, daß Jeder bereits gehörig mit der Sache bekannt 
sei, der Versammlung nur anheimgeben wollen.

Abg. La faur ie :  Ich kann nicht einschcn, warum 
dieser Antrag so besonders dringend ist. Ich halte den 
vom Dr. Rauch gestellten für viel wichtiger und drin
gender; darum bin ich der Meinung, daß die vorgeschrie
bene Frist von drei Tagen für die Auslegung nicht ver
kürzt und jene Sache wo möglich noch länger ausgeschoben 
werde.

Abg. Sierck: Ich begreife die Ansicht des Herrn 
Vorredners nicht, daß diese Sache nicht wichtig sei; sie 
hat vielmehr die größte Eile. Der Feind ist vor der

Acnderung des 8. ländlichen Wahldistriirts.

Thür und wir müssen alle Kräfte aujfbicten ihn zu schlagen. 
Daher stimme ich mit dem Herrn Landdrosten.

Präsid ent: Der Mittelweg, den der Landdrost R atsi
ge n vorgeschlagen, ist eine Abweichung von der Geschäfts
ordnung; es müssen also zwei Dnttyeile der Anzahl aller 
Mitglieder sich für denselben entscheiden, wenn er ange
nommen werden soll. —  Ich stelle demnach zur Frage, 
ob am Montage die Vorberathung des zur Frage stehen
den Regiernngsentwurss stattfinden solle?

Die Frage ist fast einstimmig bejaht.
Ich habe folgenden Antrag des Abg. Claussen der 

Versammlung zur Anzeige zu bringen:
Die Versammlung beschließt die Wahl eines oder 
mehrerer Ausschüsse über die Vorlagen, welche die 
Negierung der constituirenden Versammlung in 
Betreff der Organisation der Gerichte, des Ver
fahrens in Civil- und Strafsachen, einer neuen 
Distrietseintheilung, einer Strafgesetzgebung und 
der Organisation der Verwaltungsbehörden s. w. 
d. a. vorgelegt hat.

Aktenstück V III.
Der Antrag wird gedruckt und vertheilt werden. —  Die 

auf die heutige Tagesordnung gesetzten Gegenstände sind 
erledigt.

Abg. Claussen: Der Legitimations-Ausschuß ist nun 
im Stande, über die Regierungsvorlage, betreffend eine 
Acnderung des 8tcn ländlichen Wabldistricts Bericht zu 
erstatten.

Präsident :  Ich babe der Versammlung vorhin an
gezeigt, daß der so eben von dem Herrn Claussen er
wähnte Bericht nicht erstattet werden könne, weil ein Aus
schußmitglied mir das mitgetheilt; wenn derselbe jedoch 
jetzt erstattet werden kann, so ist das um so besser.

Abg. Claussen: Die Regierung beantragt, daß die 
zum Johanniskloster Eingepfarrteu dem 8ten ländlichen 
Wahldistricte zugelegt werden, weil dieselben keinem Wahl- 
districte beigeordnet sind. Der Ausschuß ist einstimmig der 
Ansicht, daß der Regierungsanttag genehmigt werden 
müsse, weil die gedachten Personen ja vertreten fein müssen 
und wegen ihrer Belegenheit am passendsten dem 8ten 
ländlichen Wahldistricte zugetheilt werden können. Der 
Ausschuß beantragt daher,

daß die Versammlung den Antrag der Regierung 
genehmige.

Präs ident :  Beschließt die Versammlung die Vorlage 
der Regierung sofort der Discussion zu unterziehen? —> 
Ich nehme das Stillschweigen für Bejahung. Wünscht 
Jemand über die Sache selbst das Wort? —  (S till
schweigen.) —  Beschließt die Versammlung, dem durch den 
Ausschuß empfohlenen Antrage der Regierungsvorlage ihre 
Zustimmung zu ertheilen? —  Der Antrag ist einstimmig 
angenommen. —

Der Ausschuß wegen Veröffentlichung der Landtags- 
Verhandlungen wünscht der Versammlung eine vorläufige 
Mittheilung zu machen.

Abg. Versmann: Ich bin beauftragt von der Com
mittee, für heute nur eine vorläufige mündliche Mittheilung 
zu machen. Es hat sich schon bei der ersten Besprechung
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dieser Angelegenheit henusgestellt, daß wir nicht einerlei 
Meinung sind. Der Herr Syndikus Prehn hat sich gegen 
die Veröffentlichung der Verhandlungen, Dr. Gülich und 
ich haben uns für dieselbe erklärt. Darüber jedoch sind 
alle Ausschußmitglieder einverstanden, daß wenigstens noch 
einige Tage erforderlich sind, um die Frage im Detail vor 
die Versammlung zu bringen. Es ist eine Verschiedenheit 
der Ansichten darüber laut geworden, ob die Verhandlun
gen durch Stenographen aufzuzeichnen oder ob die bis
herige Weise wie solches geschehen, genüge. Auch sind 
Erkundigungen nothwendig, wie der Druck bestmöglich zu 
veranstalten. Aus diesen Gründen hat die Committee ihre 
Arbeit noch nicht vollenden können und stellt den Antrag, 
daß ihr noch einige Tage hiezu bewilligt werden, daß 
aber vorläufig, weil der 1. Nov., wo die Versammlung 
in der ordentlichen Diät wieder versammelt sein wird, 
nahe ist, die bisherige Weise der -Veröffentlichung beibe
halten werde.

P rä s id e n t: Es wird für die Ertheilung einer Dila
tion kein Beschluß der Versammlung erforderlich sein; auch 
würde die Versammlung nicht füglich beschließen können, 
daß der Bericht früher erstattet werden solle.

Viecpräsident Dr. G ü lich : Der Herr Präsident hat 
vielleicht übersehen, daß der Antrag des Ausschusses dahin 
geht, daß die Verhandlungen wie bisher durch Hülfssecre- 
taire ausgenommen werden mögen.

P rä s id e n t: Ich glaube, daß hierüber umsoweniger 
eine Berathung und Beschlußnahme stattfinden kann, als 
die ersten Protokolle schon dem Druck übergeben sind, auch 
schon beschlossen ist, daß die bisherige Weise der Ver
öffentlichung vorläufig beizubehalten.

Nach Bestimmung der Tagesordnung und Festsetzung 
der nächsten Sitzung auf Montag, Vormittags 10 Uhr, 
bemerkte der

M z . Däbms:  Ich beantrage, daß die nächste Sitzung 
am Montage erst um 12 Uhr stattfinde, da viele Mitglieder 
werden Verreisen wollen.

P räs ident :  Die Zahl der Geschäfte ist groß, die 
Abgeordneten welche Wegreisen müssen, haben zu kur- 
theilen, zu welcher Zeit sie wieder eintreffen können. 
Frühere Vorgänge haben bewiesen, daß die Committee- 
arbeiten durch das Wegreisen von Mitgliedern gestört 
worden sind.

Abg. Prehn:  Ich bin der Meinung, daß man sehr 
wohl, ohne cs an Pflichteifer fehlen zu lassen, den Wunsch 
hegen könnte, daß die Sitzungen erst um 12 Uhr ihren 
Anfang nehmen, dies würde für Viele weit bequemer sein, 
die Sitzungen würden dann freilich auch zu einer späteren 
Stunde schließen müssen. Doch hat der Herr Präsident 
hierüber die Bestimmung.

Präsident :  Das ausschließliche Recht nehme ich nicht 
in Anspruch, sondern schlage nur der Versammlung vor, 
daß die nächste Sitzung um 10 Uhr ihren Anfang nehme, 
und werde, da sich Widerspruch erhoben, die Sache zur 
Abstimmung bringen.

Abg. G ra f  Revent low:  Ich stimme für 10 Uhr. 
Der Präsident hat dieses bestimmt. Der Aufschub würde 
freilich nur zwei Stunden betragen, aber Niemand kann 
wissen, was in dieser Zeit eintreten kann. Ich wünsche, 
daß der Ausschuß für die Finanzfragen seine so wichtige 
Arbeit möglichst fördere und muß fürchten, daß das Weg
reisen nur schädlich wirken werde.

Präsident :  Wünscht noch Jemand das Wort?

Da kein Mitglied das Wort nahm, brachte der Prä
sident die Frage über den Anfang der nächsten Sitzung 
zur Abstimmung; die Versammlung entschied sich für 
10 Uhr.

Abg. Dr. M ü l l e r :  Ich erlaube mir eine Vorfrage 
an den Herrn Departementschef des Innern zu richten, 
event, einen Antrag zu stellen. Die Einwohner von 
Friedrichsort, welche in den lOten allgemeinen Wahldistrict 
ausgenommen sind, haben bei der Abgeordnetenwahl für 
die ländlichen Wahldistricte nicht wählen können, weil sie 
in keinen ausgenommen sind. Ich erlaube mir nun die 
Vorfrage, ob die Regierung beabsichtigt, wegen Aufnahme 
von Friedrichsort in einen ländlichen Wahldistrict der 
Versammlung ehestens eine Vorlage zu machen.

D er Departementschef des I n n e r n :  Es ist nicht 
zur Kunde des Departements gekommen, daß Friedrichsort 
in den ländlichen Wahldistricten nicht an der Wahl hat 
Theil nehmen können und wird Nichts dem entgegenftehen, 
daß dies geschehe; es wird dieserwegen der Versamm
lung schon in der nächsten Sitzung eine Vorlage gemacht 
werden.

Präsident:  Wünscht noch Jemand das Wort? —» 
Die Sitzung ist geschlossen.



48 Vorberathung über die Vorlage wegen einiger Aend-rungen im Wchrpflicktgesetze.

Achte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesvcrsammlung, den 16. Sept. 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 75 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Boysen,  

K r o h n ,  de Fon te nay  und Nehhof.

Nachdem die Sitzung von dem Präsidenten eröffnet 
war, wurde das Protokoll der siebenten Sitzung verlesen 
und genehmigt. Der Präsident zeigte darauf als einge
gangen an:

eine Petition der Redaction des Jtzehoer Wochenblatts, 
betreffend das Zeitungsporto und die Zeitungsexpe
dition;

ferner eine Petition des Bürgervereins in Meldorf, be
treffend eine vermehrte allgemeine Aushebung und 
Einberufung der früher cassirten jetzt dienstpflichtigen 
Wehrpflichtigen;

die Versammlung genehmigte es, daß diese Petition 
dem für die Regierungsvorlage in Betreff einiger 
Abänderungen des Wehrpflichtgesetzes erwählten Aus
schüsse zur Berücksichtigung überwiesen werde;

endlich ein Schreiben des Departements des Innern 
vom 14. d. M . ,  enthaltend die Anzeige, daß der 
von den größeren Grundbesitzern am 11. d. M . 
gewählte Abgeordnete, Klosterprobst v. B ü l o w  die 
Wahl angenommen habe.

Nachdem sodann vom Präsidenten der Versammlung 
mitgetheilt worden war, wie der Dr. Rauch die Anzeige 
gemacht habe, daß er sich veranlaßt gefunden, seinen An
trag in Betreff Unterstützung der 3 wegen politischer Am
nestie eingegangenen Petitionen zurückzuziehen, eröffnete 
der Präsident die Vorberathung über die Regierungsvor
lage wegen einiger Abänderungen im Wehrpflichtgcsetze.

Abg. S t e i n :  Ich habe in Beziehung auf den Ent
wurf der Regierung nur eiue Bemerkung zu machen, und 
eventuell einen Antrag zu stellen. Nach § 5 der Vorlage 
würde der Wunsch des Landes in Erfüllung gehen, daß 
auch die seither wegen Krankheit, körperlicher Gebrechen 
und Fehler übergegangenen und cassirten Militairpflichtigen, 
sowie auch die von dem Militairdienst Befreiten bei der 
Aushebung berücksichtigt werden. Hiebei bin ich aus einen 
Punct aufmerksam geworden, von dem ich gehört habe, 
daß er bereits vor längerer Zeit auch im Kriegsministcrium 
zur Frage gekommen ist; ich meine das Institut der Of- 
ficierburschen, deren Anzahl sich auf 6— 700 belaufen soll.

Es ist natürlich, daß die Herren Officiere wünschen, die 
ihnen nothwendige Bedienung zu haben. Aber ebenso muß 
auf der anderen Seite das Land den Wunsch hegen, daß 
in der gegenwärtigen Zeit nicht Hunderte der tüchtigsten 
Soldaten dem Fcuergcwehre entzogen werden. Daher er
laube ich m ir, zu dem § 5 einen Zusatz in Vorschlag zu 
bringen, wonach bei der Aushebung auf die zum M ilitä r
dienste nicht taugliche Mannschaft behufs deren Verwendung 
zu Officierburschen Rücksicht zu nehmen sei. Aus diese

Weise wäre dann die Möglichkeit gegeben, daß die dienst- 
tüchtigen Officierburschen in die Armee eintrcten könnten. —  
Demnach möchte ich der Erwägung der Versammlung den 
Antrag anheim geben, daß zu dem Entwürfe, betreffend 
die Einführung allgemeiner Wehrpflicht im § 5 den Worten 
„nachzuweisen vermögen" hinzugesetzt werde:

„m it besonderer Berücksichtigung ihrer möglichen Ver
wendung als Nicht-Combattantcn."

Abg. D a h m s :  Ich habe der Versammlung einige 
Veränderungen des vorgelegten Entwurfes zu empfehlen, 
welche mir theils mit Rücksicht aus die Auszuhebenden, 
theils mit Rücksicht auf den Einklang des Gesetzes, noth- 
wendig erscheinen.

Im  § 1 des Entwurfes heißt es unter Anderem, daß 
auch die bei den bisherigen Aushebungen wegen Unter
maßes übergangene 57 —  60 Zoll hohe Mannschaft der 
26— 30jährigen Altersklasse, sofern sie unter'm 1. d. M . 
noch unverheirathet gewesen, für den Dienst auszuheben 
sei. Das Gesetz, so ausgeführt, würde zu großen Härten 
führen, namentlich in Anwendung auf die nach dem § 5 
zum Militairdienste hinzuzuziehendcn seither Befreiten und 
Cassirten, welche sich etwa nach dem 1. d. M ts. aber 
vor Erlassung dieses Gesetzes verhcirathet haben. Daher 
erlaube ich m ir, zumal auch sonst Gesetze nur vom Tage 
der Publication an gelten, zum § 1 das Amendement zu 
stellen, es möge dort statt „am  1. d. MtS. "  heißen: 
„am Tage der Erlassung dieses Gesetzes." Eine gleiche 
Abänderung würde denn auch mit dem § 2 vorzunehmcn sein.

Zum § 4 des Entwurfes möchte ich Folgendes be
merken. Es ist hier die Bestimmung getroffen, daß über 
die Diensttüchtigkeit der Mannschaft vor ihrer Ansetzung 
zum Dienst, eine sorgfältige Untersuchung durch den P h y 
sicus, eventualiter unter Beiordnung eines zweiten Arztes, 
von den Militairsessions - oder Sessions - Deputirten zu 
veranlassen sei, und von dem Ausschüsse ist beantragt 
worden, daß statt der Worte: „unter Beiordnung eines 
zweiten Arztes " gesetzt werde: „  unter Beiordnung eines 
Militairarztes." Ich glaube, daß diese Bestimmung in 
vielen Fällen unausführbar sein würde. Nicht überall ist 
Möglichkeit gegeben, die Untersuchung einem Physicus zu 
übertragen, und eben so wenig wird es immer thunlich 
sein, zu letzterer Militairärzte hinzuzuziehen, wenn man 
nicht noch 30 —  40 Militairärzte mehr anstellen will. 
Deshalb beantrage ich, daß im § 4 statt der Worte: 
„eine sorgfältige Untersuchung durch den Physicus u. s. w ." 
gesetzt werde: „eine sorgfältige ärztliche Untersuchung." 
Es würde durch diese Vorschrift gewiß auch dasselbe er-
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reicht w e rden , w a s  sovohl die R eg ie rung ,  a l s  der A u s 
schuß mit der fraglicher Bestimmung zu bezwecken scheint.

D e r  § 5 der Vorlaze scheint m ir  unverständlich. W enn  
es daselbst h e iß t ,  daß sämmtliche bisher durch die Land- 
militairsessionen , du rh  M i l i t a i r -  Cassationscommissionen 
und in  Folge specieller Resolutionen erfolgte Cassationen, 
B efre iungen und Ueberzehungen von der Aushebung der 
in  § 10  der Verordnung vom 8 .  J u l i  18 4 8  unter a — d 
aufgesührten Altersklassen einer Revision unterzogen werden 
so llen ,  einschließlich die 2 0 jäh r ige  M annschaft ,  so bleibt 
es zweifelhaft, ob hierunter auch Diejenigen begriffen sind, 
welche bereits vor dem 8 .  J u l i  1 8 4 8  cassirt worden. 
Nach meiner Ansicht were der § 5 in dieser Hinsicht dahiu 
zu in te rp re t i ren , daß n u r  d ie ,  welche seit dem 8 .  J u l i  
1 8 4 8  cassirt w o rd en ,  nach befundener Tüchtigkeit zum 
Militairdienste hinzugezogen werden. Ferner sehe ich nicht 
e in ,  weshalb m an  nickt auch die in der genannten V e r 
ordnung un ter  e aufgesührte Altersklasse mithinzuziehen will.

Ic h  würde m ir  zu dem § 5 das Amendement e r la u b en : 
derselbe möge dahin  verändert w erden , daß statt „ d e r  
im § 10  der V erordnung vom 8 .  J u l i  1 8 4 8  unter a— d 
aufgeführten Altersklassen" u .  s. w. gesetzt w e rde :

„der  2 0 — 30 jäh r igen  Altersklassen, der 2 6 — 30 jäh -  
rigen indcß n u r ,  soweit sie am Tage der Erlassung 
dieses Gesetzes unverheirathet  find ."

W ollte  m an  noch hinter den Tag der Gesctzeserlassuug 
zurückkehren, so würde dies zu viele H är te  mit sich bringen. 
D en n  im J a h r e  1 8 4 8  ist es noch nicht so genau mit der 
Cassation genom m en,  weil wir derzeit noch die große 
Reichsarmee im Lande h a t t e n , und aus G ru nd  der dam als  
vorgenommencn Cassation haben sich viele Cassirte ver
h e i ra th e t ;  diese jetzt durch ein Zurückdatiren der im § 5 
ausgesprochenen Bestimmung zum Dienste hinzuzuziehcn, 
würde eine Ungerechtigkeit enthalten.

A bg. F o c k :  S chon  früher habe ich augcdeutet,  daß 
m ir  diejenigen M aß re g e ln ,  welche zur Verstärkung unserer 
Armee vorgeschlagcn sind, nicht a ls  ausreichend erscheinen. 
D e r  Z u w a c h s ,  welcher nach A usfüh rung  dieser M aßregel  
zu erwarten s t eh t , wird sich vielleicht kaum auf 2 0 0 0  
M a n n  belaufen. W e n n  hiezu noch die dienstfähigen Officier- 
burschen käm en , so würde sich vielleicht eine Z ah l  von 
drit tehalb Tausend M a n n  ergeben. Hiedurch würde unsere 
Armee aber nicht die erforderliche S tä rk e  erhalten. D esh a lb  
wird meiner Ansicht nach au f  eine größere Vermehrung 
des Heeres Bedacht genommen werden müssen. D a  ich 
indeß gehört h a b e ,  daß diese Sache bereits im Finanz- 
Ausschusse zur S p racke  gekommen, so halte ich cs für 
angemessen, den Bericht und die Anträge desselben erst 
abzuwarten.

Berichterstatter v. D a l i t z :  Ic h  habe die E h re  ge
habt,  in diejenige Committee gewählt zu werden, welcher 
der vorliegende R eg ie rungsen tw urf  zur P r ü fu n g  überwiesen 
worden ist. I c h  bin verhindert gewesen, den Committee- 
bericht der hohen Versam m lung vo rzutragen ,  erlaube mir  
indcß, rücksichtlich der heute angeregten Pu nc te  die Ansicht 
der Committee mitzutheilen.

W a s  den ersten P u u c t  an lan g t ,  nämlich daß die für 
den Dienst zu schwächlichen Militairpflichtigen zu M il i t a i r -  
bu r  sehen verwandt werden möchten, so ist hiergegen streng

genommen Nichts zu erinnern .  Doch erlaube ich m i r ,  die 
geehrte V ersam m lung auf  ein M om ent  aufmerksam zu 
m ach en : D ie  Armee steht gegenwärtig im Felde und die 
Officiere haben ihre D iener  bereits längere Z e i t ,  theilweise 
sogar schon während aller drei Feldzüge g e h a b t ,  so daß 
es meiner M einung  nach n u r  von nachtheiligen Folgen 
fein würde,  wenn die W egnahm e der D iener  durch einen 
strikten Befehl  bewerkstelligt werden sollte. W e n n  die V e r 
sammlung den Wunsch h e g t ,  daß die jetzigen Officier- 
burschen durch die zum Felddienste nicht tüchtigen M il i t a i r 
pflichtigen ersetzt werden mögen, so wird es jedenfalls 
nothwendig se in ,  daß diese V eränderung  nach und nach, 
aber nicht Plötzlich und durch einen kategorischen Befehl  
e intr i t t .  Auch glaube ich aussprechen zu dü rfe n ,  daß doch 
w ohl  eine kleine Rücksicht au f  die Officiere dar in  zu neh
men fein möchte, daß ihre Burschen nicht plötzlich m it  
solchen umgetauscht werden, welche keine Dienstkenntniß und 
namentlich keine Kenntniß von demjenigen, w a s  für den 
Dienst der Officiere im Felde nothwendig ist, haben.

W a s  das  zweite Amendement an lang t,  daß in den 
§§ 1 und 2  des E n tw u r fe s  statt der W o r t e :  „ a m  1.  d. M .  
noch un ve rh e i ra the t , "  gesetzt werden m ö g e :  „ a m  Tage der 
Erlassung dieses Gesetzes noch un verhe ira the t ,"  so bemerke 
ich, daß doch n u r  dann  aus die V crheiratheten eine be
sondere Rücksicht zu nehmen sein wird ,  wenn selbige schon 
länger verheira thet  gewesen sind und Familienverhältnisse 
die Rücksicht rechtfertigen. O b  sie aber 14  T age  länger 
verheira thet  gewesen sind, scheint m ir  hier nicht in Betracht  
zu kommen, und daher wird meines Erachtens  die B e 
stimmung des E n tw u r fe s  aufrecht zu erhalten sein.

E s  ist von einem V orred ner  die Unmöglichkeit  a u s g e 
sprochen w orden,  daß imm er M il ita irä rz te  bei den Sessio
nen zugegen sein können. D ie  Committee ha t  sich an fangs  
selbst diesen E in w u r f  gemacht. D a  es sich indeß vo rzug s
weise u m  die A ushebung  einer Altersklasse h a n d e l t ,  von 
welcher n u r  ein Theil  a l s  diensttüchtig wird angesehen w er
den können,  und bei einer desfallsigen Untersuchung nicht 
allein die gewöhnliche Gesundheit  zur F rage  steht, sondern 
auch a u f  Waffenverhältnisse und Felddiensttüchtigkeit Rücksicht 
genommen werden muß, so ist der Ausschuß zu der Ansicht 
g e l a n g t ,  daß die Hinzuziehung von M i l i t ä r ä r z te n  zu den 
Militairsessionen durchaus nothwendig sei. D e r  Ausschuß 
sieht sich um  so mehr zu dieser A nnahm e genöthig t,  a l s  
von S e i t e n  der Armee mehrfach bezügliche Reklamationen 
vorgekommen sind, indem es sich bei Cassationen ergeben, 
daß die Civilärzte nicht immer so ve r t rau t  mit der A r t  
der Untersuchung oder bei derselben so gründlich wie die 
M il i ta i rä rz te  sind, und wie es dringend gewünscht werden 
m uß. Ueberdies ist das  Land nicht so g r o ß ,  daß nicht 
überall  M il i ta i rä rz te  den Sessionen beiwohnen könnten. 
D ie s  wird namentlich jetzt um  so weniger Schwierigkeit  
finden, a l s  eine M enge M il ita irä rz te  a u s  S ch le sw ig  zurück
gekehrt ist, welche zur Z e i t  keine eigentliche Beschäftigung 
haben. Freilich ist ein Theil  derselben den Lazarethen über
wiesen, aber au f  einige T age werden sie do r t  schon ab 
wesend sein können. Außerdem geht der Vorschlag des 
Ausschusses auch n u r  a u f  eine eventuelle B e io rdnun g  eines 
M i l i t ä r a r z t e s  und dürste somit der erhobene E in w an d  nicht 
in  B etracht  kommen.

E s  ist ferner der Vorschlag gemacht worden,  es möge
13



5 0  V orberathung über die V orlage wegen einiger Aenderungen im  Wehrpflichtgesetze.

der § 5  d ah in  v e rä n d e r t  w e rd e n ,  daß  statt  „ d e r  im § 1 0  
der  V e r o r d n u n g  vom  8 .  J u l i  1 8 4 8  u n t e r  a  —  d auf ;  
gefü hr ten  A ltersk lassen"  it. s. w .  gesetzt w e r d e : „ d e r  2 0  —  
3 0 j ä h r ig e n  A l te rsk la sse n , der  2 6  —  3 0  j ä h r i g e n ; indeß 
n u r ,  soweit  sie a m  T a g e  der  E r la ssu n g  dieses Gesetzes 
u n v e rh e i ra th e t  s in d . "  I c h  g laub e  a be r ,  daß  der  § 5  in 
seiner Fassung  b leiben  u n d  daß  die R evis ion  noch a u f  
D ie je n ig e n  a u s g e d e h n t  w erd en  m u ß ,  welche v o r  dem 
8 .  J u l i  1 8 4 8  cassirt w o rden  sind. E s  sind manche K la g e n  
l a u t  g ew o rd e n ,  daß  u n t e r  diesen Cassir ten  noch eine große 
A n zah l  gesunder Leute sich b e f ind e t ,  welche nicht dienen. 
S i e  nicht m i t  zum  Dienste  h inzuz iehen ,  d a fü r  dürste fein 
G r u n d  vor l icgen .  D e n je n ig e n ,  welcher sich jetzt nicht fre i 
willig  stellt,  wo es so n o th w e n d ig  i s t ,  der  sich jetzt noch 
i n  seinem Gewissen b e ru h ig t  füh len  k a n n ,  w enn  er eine, 
wenigstens nach den jetzigen V erhä ltn issen  unbeg rün de te  
C assa t ion  a l s  G r u n d  benutzt,  u m  sich sich seinen Pf l ich ten  
gegen d a s  V a t e r l a n d  zu entziehen, —  einen S o lc h e n  zum 
M i l i t ä r d i e n s t e  heranzuziehen m u ß  d a s  Lan d  d a s  Recht 
h ab en .  D a s  L a n d  m uß  schon d esha lb  d a s  Recht h ab en ,  
weil die S ü n d e n  der a l ten  Z e i t  dadurch aufgedeckt werden 
u n d  n u r  a u f  diese W eise w ieder  g u t  gemacht w erden  können.

E s  ist v o rh in  v on  einem A b ge o rdn e te n  d a r a u f  auf 
m erksam gemacht w o rd e n ,  daß  die v on  der R e g ie r u n g  v o r 
geschlagene M a ß r e g e l  zur  V ers tä rkung  der  A rm ee  nicht ge
n ü g en d  sei. I n  dieser B ez ieh un g  e rlaube ich m i r ,  schon 
jetzt zu bem erk en ,  daß  es nicht n o thw en dig  i s t ,  sogleich 
d en  letzten M a n n ,  der  die W a f fe n  t r a g e n  k a n n ,  h inzuzu
ziehen u n d  in  den U n ifo rm sro ck  zu stecken. W i r  dürfen  
w o h l  a n n e h m e n ,  daß der K r ie g  nicht m i t  e i n e m  S c h la g e  
a u fh ö re n  w ird  u nd  d esha lb  w ird  es r ich tiger  sein, diejenige 
M a nn sc h a f t ,  welche w i r  später  e tw a gebrauchen müssen, 
zur  Z e i t  noch nicht in  die A rm ee  einzureihen. E s  ist dahe r  
auch in  diesem Augenblicke noch nicht e r fo rd e r l ich , daß 
schon die 1 8 jä h r ig e  M ann sch af t  zu den W a f fe n  gerufen  
w i rd .  I m  U e b r ig e n  steht es j a  J e d e m ,  auch den u n te r  
1 9  J a h r e  Z ä h le n d e n ,  frei,  in  die A rm ee  e inzutre ten .

A b g .  S t e i n :  W a s  der  H e r r  M a j o r  v . D a l i t z  aus  
m einen  A n t r a g  bemerkt h a t ,  v e ra n la ß t  mich zu einer F r a g e  
an  den H e r r n  B er ich te rs ta t te r .  E s  ist b e k a n n t ,  daß  bei 
unserer  Arm ee  u n te r  den v ielen Nicht - C o m b a t t a n t e n  nicht 
n u r  die Officierburschen, son dern  auch noch manche A ndere  
sich b e f in d e n ,  z. B .  die im  S ch re ibe rw esen  Angestel lten.  
I c h  g laub e ,  daß  m ein  A n t r a g  alle diese m i t  u m fa ß t .  I c h  
möchte d ah e r  den  H e r r n  B er ich te rs ta t te r  a u f f o r d e r n ,  m i r  
w enn  th u n l ic h ,  a n z u g e b e n ,  i n  welchem Verhältn isse  u n g e 
fä h r  die N ic h t - C o m b a t t a n t e n  zu den C o m b a t t a n t e n  in  u n 
serer A rm ee  s tehen ,  u nd  wie sich d ies  V e r h ä l t u i ß  zn dem 
frem der  A r m e e n , namentl ich der Preuß ischen  A rm ee  h e r 
ausste l l t .  D a b e i  w ird  es s ich , g laube  i ch , e r g e b e n , daß  
die Z a h l  u nse re r  N i c h t - C o m b a t t a n t e n  u n v erh ä l tn iß rn ä ß ig  
g ro ß  ist. E r g i e b t  es sich i n d e ß ,  daß kein M iß v e r h ä l tn iß  
o b w a l t e t ,  so w ü rde  ich rücksichtlich der  Officierburschen 
der  Ansicht des  H e r r n  M a j o r s  v .  D a l i t z  beipflichtcn.

B er ich te rs ta t te r  v . D a l i t z :  A u f  diese A n f ra g e  kann 
in ih re n  S p e c i a l i t ä t c n  zur  Z e i t  keine genügende  A u s k u n f t  
cr theilen,  son dern  ich kann n u r  meine pfl ichtmäßige E r k l ä 
r u n g  d a h in  abgeben ,  daß  m e in e r  U eberzeugung  nach die 
Z a h l  der  N ic h t -C o m b a t t a n t e n  unserer  A rm ee  im  V e r h ä l tn iß

zu den  C o m b a t t a n t e n  nicht zu g ro ß  ist, u n d  daß  d a s  fragliche 
V e r h ä l t n i ß  bei der P reuß ischen  A rm ee  ein nicht wesentlich 
verschiedenes ist.

A b g .  M a l m  r o s :  D ie  v o n  dem A b geo rdn e ten  S t e i n  
a ufgew orfene  F r a g e  in  B e t re f f  der  Officierburschen erscheint 
auch m i r  v on  g ro ß e r  B e d e u tu n g .  F ü r  diese F r a g e  ist cS 
a b e r  wichtig ,  zunächst übe r  e inen  P u n e t  A u fk lä ru n g  zu er
h a l t e n ,  nämlich d a rü b e r ,  ob die S o l d a t e n  auch verpflichtet 
s ind,  sich a l s  Officierburschen verw enden  zu lassen. W e n n  
ich recht unterr ichte t  b i n ,  so l iegt  ihn en  n u r  die P f l ich t  
ob ,  a u s  4  W ochen  Burschendicnste zu verr ichten,  u nd  w en n  
d ies  der  F a l l ,  d a n n  w ürde  der  A n t r a g  des  P ro fe s so r s  
S t e i n  h ier  keine sonderliche Rücksicht f inden können.

I c h  möchte d ah e r  a n  den H e r r n  B er ich te rs ta t te r  die 
F r a g e  richten,  ob die S o l d a t e n  verpflichtet sind, die Off i -  
c ie rbedienung  zu übe rneh m en ,  oder  nicht.

B er ich te rs ta t te r  v . D a l i t z :  S o w e i t  m i r  bekannt,  sind 
die S o l d a t e n  zu diesen D iens ten  nicht verpflichtet;  v ie lm ehr 
ü b e rn e h m e n  sie diese eben fre iw il l ig ,  u nd  n u r  fü r  den F a l l ,  
daß  ein fre iw il l iger  D ie n e r  sich nicht finden so l l te ,  w ü rde  
e iner  c o m m a n d i r t  werden  müssen. Letzteres fü h r t  sehr u n 
a ng eneh m e  Verhältnisse  m i t  sich, u n d  d esha lb  ist cs sehr 
w ü n s c h e n sw e r th , daß  die Diens te  freiwillig  ü b e rn o m m e n  
w erd en .  B e i  dieser G elegenhe i t  w i l l  ich ü b r ig e n s  d a r a u f  
aufmerksam machen, daß fü r  die P reuß ische A rm ee  die B e 
s t im m ung  getroffen i s t ,  daß der Officierbursche nicht a u s  
dem ersten und letzten G l i e d e ,  sondern  im m er  a u s  dem 
m i t t le r e n  G l i e d e ,  also a u s  der kleineren M a n n s c h a f t ,  zu 
n eh m en  ist. O b  e tw a  ein Gleiches fü r  unsere A rm ee  zu 
bestimmen sein m öchte ,  m uß  ich der  E r w ä g u n g  der h ohen  
V e r s a m m lu n g  anhe im geben .

A b g .  F o c k :  M i t  B ez ieh un g  a u f  d a s j e n ig e ,  w a s  der 
H e r r  B er ich te rs ta t te r  ü b e r  die Hinzuziehung  der  1 8 j ä h r ig e n  
M an n sc h a f t  zum M i l i t ä r d i e n s t e  geäußer t  h a t ,  will  ich n u r  
bem erken ,  daß es nicht  meine Absicht g ew esen ,  die E i n 
r u f u n g  dieser Altersclasse vorzuschlagen. M e in e  Absicht 
g in g  v ie lm ehr  d a h in ,  eine E i n b e r u f u n g  der  höheren  A l t e r s 
klassen in  Vorsch lag  zu b r in g e n .  I c h  stehe indeß d a v o n  
v o r läu f ig  a b ,  da im F inanzausschuß  eine hicrhineinschlagcnde 
M a ß r e g e l  zur  S p r a c h e  gekommen is t ,  ü b e r  die ich mich 
begreiflicher Weise hier nicht auslassen  k a n n ,  die a be r ,  
w e n n  sie zur  A u s f ü h r u n g  käme, w o h l  geeignet  sein w ü rde ,  
die vom  H e r r n  Ber ich te rs ta t te r  ausgesprochenen B e fü rc h tu n 
g e n ,  wegen  einer zu starken I n a n s p r u c h n a h m e  der K rä f te  
u n s e r s  L a n d e s ,  zu bestätigen.

A b g .  v .  N e e r g a a r d  I I . : I c h  möchte es m i r  er 
l a u b e n ,  der  V e r s a m m lu n g  ü b e r  drei P u n e t e  meine Ansicht 
vorzulegen .  V o n  dem A b g e o rd n e te n  D a h m s  ist der  A n 
t r a g  gestellt w o r d e n ,  daß in  den §§ 1 u n d  2  des  E n t 
w u r fe s  s tatt  der W o r t e  „ a m  1 .  d . M . " ,  gesetzt w erd en  
möge „ a m  T a g e  der  E r la ss u n g  dieses G ese tzes ."  I c h  
m uß  abe r  d em ,  w a s  der H e r r  M a j o r  v .  D a l i t z  gegen 
d ies  A m endem en t  a n g e fü h r t  h a t ,  beipflichten. Auch m i r  
scheint es ziemlich g leichgült ig  zu s e in ,  ob dieser T e r m i n  
e tw a  1 4  T a g e  f rü h e r  oder später  gestellt werde .  D a g e g e n  
möchte ich die Aufmerksamkeit  der V e r s a m m lu n g  a u f  einen 
ä n d e r n  Gesichtspunkt  h in le i ten .  D u rch  d a s  Gesetz vom  
1 2 .  J u l i  1 8 4 9  ist b e s t im m t , daß  in  der  Altersclasse der  
2 6 — 3 0 j ä h r ig e n  U n v e rh e i r a th e te n  der  T a g  der  E r la ssu n g
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jenes Gesetzes der entscheidende sein solle d a rü b e r ,  ob 
J e m a n d  a ls  unverheirathet oder verheirathet anzusehen sei, 
dergestalt daß die am 12. J u l i  18 4 9  V e rh e i r a t e t e n  noch 
a ls  verheirathet im S in n e  der W ehrpfl ich t-V erordnung 
gelten. Ic h  finde es nur gerecht, wenn bei der auszuhe
benden Mannschaft von 5 7 — GO Zoll die Rücksicht auf 
ihre V e r h e i r a t u n g  in der Weise genommen wird, wie sie 
bei der Altersklasse, wozu sie gehören, seither überhaupt 
genommen w o rd en ,  daß die frühere oder spätere E inberu 
fung der zu jener Mannschaft gehörigen V e r h e i ra te te n  sich 
darnach richte, ob sie bis zum 12 .  J u l i  1 8 4 0  incl. ver
heirathet gewesen sind oder nicht. Ich  erlaube mir  dem
nach das  Amendement zu stellen, daß in den §§ 1 und 2  
des E n tw urfes  an  den resp. S te l le n  statt „am  1. d. M . "  
die W o rte  gesetzt werden „ a m  12 .  J u l i  1 8 4 0 . "

Ferner muß ich noch auf den P u n e t  zurückkommen, 
welcher von dem Abgeordneten S t e i n  angeregt worden 
ist. —  Ic h  bin der M e in u n g ,  daß die Z a h l  der Rieht- 
Kom battanten unserer Armee im Verhältniß zu den Kom
battanten so groß ist ,  daß es erforderlich sein dürfte, er- 
stere durch die zur A ushebung stehende nicht felddiensttüchtige 
Mannschaft zu ersetzen. D e r  Abgeordnete S t e i n  hat von 
den Nicht - K om battanten n u r  das Schreiberpersonal und 
die Ofsicierburschen erw ähnt ;  es gehören aber außerdem zu 
den Nicht-Kombattanten die Krankenwärter-Kompagnie,  die 
eigentlichen Arbeitsmannschaften, so wie die Arbeiter in 
dem N endsburge r L aborator ium  u .  A. m. Und diese 
können meines Erachtens sämmtlich durch solche Mannschaft, 
welche nicht felddiensttüchtig ist, ersetzt werden. Ich  möchte 
daher an den H er rn  Departementschef des Kriegswesens die 
F rage  richten, wie groß die Z ah l  der Nicht-Kombattanten 
i s t ? E s  scheint mir  nicht darauf anzukommen, in welchem 
Verhältn iß die Z a h l  der Nicht-Kombattanten zu den Kom 
battanten stehen, a l s  vielmehr da rau f ,  ob es sich ihrer 
Z ah l  nach ver lohnt ,  die Nicht-Kombattanten in der ange
gebenen Weise zu ersetzen. Doch ich sehe, daß der D e 
partementschef des Kriegswesens nicht gegenwärtig ist; ich 
erlaube mir daher an  den H errn  Departementschef des 
I n n e r n ,  zu dessen Ressort das Aushebungswesen gehört, 
die V o r f r ag e ,  ob der H err  Departementschef vielleicht im 
S ta n d e  ist, die Gesammtzahl der Nicht-Kombattanten an- 
zugebcn. Ic h  beabsichtige nämlich das Amendement des 
Abgeordneten S t e i n  der A rt  zu erweitern, daß sämmtliche 
Fcttdiensttüchtige zum sofortigen Kriegsdienste anzuhalten 
und von den übrigen Mannschaften in der vorschriftsmäßi
gen Reihenfolge der Alterselassen für die verschiedenen 
Nickt-Combattanten-Dienste die dazu Fähigen in solcher 
Anzahl auszuheben sind, daß zu derartigen Diensten Feld- 
diensttüchtige nicht mehr verwendet werden. Hiebei ist 
indcß noch ein P u n e t  vielfach zu erwägen, ob nemlich die 
S o ld a te n  gezwungen werden können, Officier-Burschen zu 
werden. Uebrigens sind die Burschcnstellcn so bequem, 
daß sich seither immer mehr S o ld a ten  als erforderlich dazu 
gemeldet haben, und daß wir erwarten können, daß sicher
lich auch von der nicht feldtüchtigen Mannschaft eine h in 
reichende Anzahl zu diesen S te l len  sich melden wird. E s  
müßte aber wohl ausdrücklich im Gesetze ausgesprochen 
w erden , daß Niemand gezwungen werden k an n , auf die 
D au e r  und ausschließlich Officierbursche zu werden. D e r  
dritte P u n e t  über den ich mich zu äußern wünsche, ist der
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V orsch lag  der Committee zum Anfänge des § 6 ,  daß die 
Rev is ion  der seither erfolgten Cassationen, Befre iungen  vom  
M ilitärdienste  u .  s. w. nicht von einer Commission in jedem 
Land kr iegscommiffar iats- D is t r ic te ,  sondern von mehreren 
Kommissionen bewerkstelligt werde. I c h  meine, dem vo r
l iegenden E n tw ürfe  liegt vorwiegend nicht das  M ot iv  zum 
G r u n d e ,  in möglichster Eile  Mannschaften herstellig zu 
machen, sondern vielmehr das  P r inc ip ,  daß bei der A u s 
hebung  Niem and ungerechterweise übergangen werden möge. 
E s  kommt also hier auf die Gerechtigkeit an. E in  ge
rechtes und gleichmäßiges Verfahren  bei der Revision ist 
aber n u r  dann  möglich, wenn diese von e i n e r  Commission 
in jedem Landkriegscommissariats- Districte beschafft w ird ,  
und daher kann cs meiner Ansicht nach nicht in  B etracht  
ko m m en ,  ob diese e i n e  Commission um  eine kurze Z e i t  
l ä n g e r  bei der Revision beschäftigt sein wird ,  wie der A u s ,  
schuß befürchtet, oder nicht.

D es w e g e n  muß ich mich gegen den beregten Kommittee- 
Vorschlag erklären.

A b g .  S t e i n :  Noch einmal erlaube ich m i r ,  a u f  den 
von m ir  besprochenen P u n e t  zurückzukommen. I c h  glaube, 
daß usuell die S o ld a te n  verpflichtet sind, Burschendienste 
zu übernehm en ,  wenn Keiner sich dazu anbietet. D ieser  
F a l l  wird aber w o h l , wie schon von dem Abgeordneten 
N e e r g a a r d  1 1. hervorgehoben ist, nie eintreten. D agegen  
ha t  m ein Vorschlag eine andere bedenkliche S e i t e ,  welche 
von keinem Abgeordneten angedeutet is t ,  und deren E r 
w äh n u n g  ich vorhin  vergessen habe. W e n n  nämlich mein 
Vorschlag angenommen w i r d ,  so steht zu befürchten, daß 
sich bei der Aushebung keine scharfe G ränze ziehen läß t ,  
und auf solche Weise vielleicht eine Masse von Leuten zur 
A rm ee  kömmt, welche in den ersten 8  T agen  schon wieder 
zurückgcschickt werden muß. Hiedurch würden unnöth ige  
Z e i t  und Kosten aufgewandt werden. E s  find indessen 
derar tige  Fehlgriffe auch schon bei den bisherigen A u s 
hebungen vorgekommen, und die Annahme meines A m en
dem ents würde ja  n u r  die Folge h a b e n , daß die G ränze  
für  Die Aushebung ettvas zweifelhafter würde. Doch dies 
kann hier nicht entscheidend sein, da auch nach der Aeußer- 
un g  des H e r rn  Berichterstatters zum Dienste der Nicht
k o m b a t t a n te n  Schwächere verwandt werden können. Und 
ich glaube m it  Rücksicht hierauf,  daß die Militairsessionen 
selbst schon die richtige G ränze halten werden.

D e p a r t e m e n t s - C h e f  d e s  I n n e r n :  E s  ist an  mich 
die A nfrag e  gerichtet w orden ,  wie groß die Z a h l  der Nicht- 
K om bat tan ten  in  unserer Armee sei. F ü r  diesen Augenblick 
sehe ich mich außer S t a n d e ,  hierüber Auskunft  zn ertheilen, 
weil  m ir  keine bezügliche A ngaben vorlicgen. N u r  zufällig 
habe ich er fah ren ,  daß die Krankenwärter-Com pagnie  u n 
gefähr  5 0 0  M a n n  zäh l t ,  und die Arbeitermannschaften 
a u s  ungefähr 3 0 0  M a n n  bestehen. D a ß  hierin vo rzug s
weise solche S o ld a te n  begriffen, welche nicht selddiensttüchtig 
s in d ,  glaube ich gehört zu haben. Auch meine ich, daß 
in  neuerer  Z e i t  die Ofsicierburschen aus  der minder dienst- 
tüchtigen Mannschaft genommen werden.

A bg. C l a u s s e n :  I c h  möchte m ir  d a s  Amendement 
e r la u b e n ,  daß auch die 18 jährige  Mannschaft der W e h r 
pflicht un terworfen werde. I n  unserer Lage ist es gewiß 
r ich t ig ,  eine möglichst große W ehrkraf t  zu schaffen; andere



52 Vorberathung über die Vorlage wegen einiger Aenderungen im Wchrpflichtgesetze.

Rücksichten erscheinen hiebei untergeordnet. Was der Herr 
Berichterstatter dagegen angeführt hat, ist meiner Meinung 
nach nicht zutreffend. Gewiß ist es richtig, daß die D is
position über die 18jährige Mannschaft lediglich der M ilitair- 
behörde überlasten bleibe, allein es handelt sich hier auch 
nur darum, ob die 18jährige Altersklasse als militairpflichtig 
bezeichnet werden soll. Es ist von dem Herrn v. Da l i t z  
die Möglichkeit angedeutet worden, daß die Einberufung 
der 18jährigen Mannschaft erforderlich werde; wenn aber 
dann die Wehrpflicht der 18jährigen Mannschaft nicht aus
gesprochen, ist vielleicht ihre Einberufung in dem Augen
blicke, wo sie nothwendig, nicht ausführbar. Es ist ja 
sehr fraglich, ob gerade in solchem Augenblicke die Landes
versammlung tagt. Und sollte sie erst zusammenberufen 
werden, um durch ein Gesetz die Wehrpflicht auszusprechen, 
so würden bis dahin die Militärbehörden nicht über die 
18jährige Altersklasse disponiren können.

Ob das Gesetz sogleich in Anwendung zu bringen, 
bleibt natürlich den Militärbehörden überlassen. Doch mir 
scheint es zweckmäßig, daß die Tauglichen dieser Altersklasse 
mit den I9Iährigcn einberufen werden. Es könnte meiner 
Meinung nach gegen mein Amendement nur die Frage 
aufgeworfen werden, ob unter der 18jährigen Mannschaft 
überall eine erhebliche Anzahl Diensttüchtiger sich befinde. 
Und ich glaube, daß diese Anzahl nicht so gering ist. Die 
Erfahrung hat gelehrt, daß das jüngere Alter im Allge
meinen weit tüchtigere Eigenschaften für den Militairdienst 
besitzt, als die älteren Leute; die Jüngeren haben weit 
mehr Begeisterung und sollen auch die Strapazen meistens 
besser vertragen können. Wenn man zudem erwägt, daß 
die I8Jährigen auf dem Lande schon sehr erhebliche und 
anstrengende Arbeiten ausführen müssen, so kann man 
wohl annehmen, daß sie großenteils dem Felddienste ge
wachsen sind. Auch hat die Erfahrung gezeigt, daß aus 
den Städten Knaben, die noch in die Schule gingen, sehr 
wohl den Militairdienst verrichten konnten.

Man hat freilich gesagt, daß es ja auch den I8Jährigen 
freistehe, freiwillig mit in's Feld zu ziehen. Allein es 
liegt einmal in dem Character unseres Volkes, daß sehr 
Viele, wenn sie auch der Einberufung der Behörden willig 
folgen, nicht freiwillig sich aus den Familienbanden und 
ihren sonstigen Verhältnissen losreißen. —  Diesemuach 
scheint cs wohl der Erwägung werth, ob nicht auch die 
18jährige Mannschaft zugleich zum Dienst einzuberufen 
sein dürfte. Jedenfalls ist es aber meiner Meinung nach 
nothwendig, daß jetzt die Wehrpflicht der 18jährigen 
Mannschaft ausgesprochen werde. Somit werde ich zum 
§ 3 des Entwurfs das Amendement stellen: die Versamm
lung möge beschließen, daß statt der Worte „die 19jährige 
Altersklasse" zu setzen sei: „die 18- und 19jährigen 
Altersklassen."

Abg. Wi chmann :  Von den meisten der Redner, 
welche Abänderungen der Regierungsvorlage beantragt 
haben, ist cS, glaube ich, nicht gehörig beachtet, daß 
diese Vorlage nicht bloß Bestimmungen für die gegenwärtige 
Zeit, sondern auch für die Zukunft zu treffen bestimmt 
ist. Man muß also, wenn man auf eine vermehrte Aus
hebung anträgt, nicht bloß erwägen, ob die jüngeren 
Mannschaften jetzt, sondern auch ob sie später vor den 
älteren Classen zum Dienste zu berufen sind. Dies ist der

Grund, weshalb ich nicht glaube, daß wir auf das 
Amendement des Herrn Claussen eingehen dürfen.

Es könnte fraglich sein und ist vom Abgeordneten Fock 
bereits berührt worden, ob cs richtig ist, über eine ver
mehrte Aushebung zu beschließen, bevor wir über die Fi
nanzvorlage entschieden haben. Denn es erscheint immer 
als möglich, daß der Finanz-Ausschuß zu einem Resultate 
käme, welches eine Vermehrung der Streitkräfte nicht zu
ließe. Es wäre also darnach eine Beschlußnahme über den 
jetzt in Rede stehenden Gegenstand für den Antrag des für 
die Finanzvorlage erwählten Ausschusses präjudiciell. Da 
uns indessen von dessen Berathungen bisher Nichts bekannt 
geworden ist, so glaube ist, daß wir davon absehen kön
nen, hier darauf Rücksicht zu nehmen.

Es sind bisher 2 Amendements von Bedeutung gestellt 
worden. Das eine, vom Abgeordneten Claussen gestellt, 
will, daß auch die 18jährige Mannschaft der Aushebung 
unterzogen werde. Dasselbe wird durch die Behauptung 
motivirt, daß auch jetzt viele Achtzehnjährige in der Ar
mee dienten und daß es sich gezeigt habe, daß diese voll
kommen felddiensttüchtig wären. Es wird indessen hierauf 
weniger ankommen, als auf die Frage, ob die überwie
gende Mehrzahl für diensttüchtig zu halten ist. Ich glaube 
nun, daß die Heranziehung zum Dienste eine große Härte 
für die jungen Leute enthalten würde, da es in diesem 
Alter, wo der Körper in seiner Entwickelung befindlich ist, 
im Allgemeinen schwierig sein wird, über die Diensttüchtig
keit zu entscheiden. Es ist dies schon bei den Neunzehnjäh
rigen schlimm, aber wie Aerzte meiner Bekanntschaft mir 
versichern doch in einem bei weitem geringerem Grade.

Das andere Amendement, —• das vom Abgeordneten 
Neergaar d  II . ,  —  betrifft die Zuziehung der wegen kör
perlicher Untüchtigkeit Cassirten zu den Diensten von Kran
kenwärtern, Officierburschen u. s. w. Abgeordneter S t e i n  
hat schon auf die Schwierigkeit aufmerksam gemacht, welche 
darin liegt, daß man nicht im Stande sein wird, hier eine 
Gränze zwischen den vollkommen Untüchtigen und denen, 
welche zu den gedachten Dienstleistungen noch verwandt wer
den können, aufzufinden. Namentlich die Officierburschen 
sind keineswegs von Strapazen befreit, sie müssen auf 
Märschen und im Gefecht das Gepäck tragen, dann nach
her im Quartier alle häuslichen Dienste verrichten u. s. w. 
Da man hiezu offenbar nicht ganz schwächliche Personen 
gebrauchen kann, so wird man jedenfalls jenen Unterschied 
machen müssen, ich möchte aber bezweifeln, daß cs gelingen 
w ird, diesen gesetzlich festzustellen. Außerdem haben wir 
auch in dieser Beziehung bestimmte Verordnungen, z. B. über 
Plattfüßigkeit, von denen man nicht wissen wird, ob sie noch 
gelten sollen oder nicht. Es wird also die Sache ganz in das 
Ermessen der Sessionscommissionen gestellt werden müssen. 
Von diesen werden einige Alle heranziehen, andere bei der 
bisherigen Weise bleiben, so daß Ungleichmäßigkeit und 
Ungerechtigkeit entsteht. Wie diese Schwierigkeit zu vermei
den ist, sehe ich, wie gesagt, nicht ein; durch Hinzuziehung 
von Militärärzten, wie Abgeordneter S t e i n  vorschlägt, 
wird es sich eben so wenig machen lassen, weil diese eben 
so gut verschiedene Ansichten haben werden. Ich glaube 
nicht, daß es zweckmäßig sein wird, alle diese Schwierig
keiten hervorzurufen um der Armee einen Haufen von 
Schwächlingen zuzuführen.
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Abg. S t e i n d o r f f :  Zunächst eine Bemerkung, die 
der Herr Departementsäef des Innern bereits flüchtig be
rührt hat. Der Abgeordnete v. N e e r g a a r d l l .  erwähnt 
der Krankenwärtercompagnie und scheint anzunehmen, daß 
manche felddiensttüchtige Leute in dieselbe eingereiht sind. 
Die Sache liegt aber so. Nach neueren Bestimmungen wer
den nur Wenige vollständig cassirt, nämlich Diejenigen, 
welche an einem unheilbaren und gefährlichen Uebcl leiden, 
die Meisten werden temporair cassirt, d. H. der die Kran
kenwärtercompagnie zugetheilt. Ich glaube daher mit Be
stimmtheit versichern zu können, daß unter dieser nicht sehr 
viele felddiensttüchtige Leute vorhanden sind. Ich will aber 
noch hinznfügen, daß wenn solche darunter sein sollten und 
sie zugleich tüchtige Krankenwärter sind, sie in den Laza- 
rethen mehr nützen werden als im Felde, da der Nutzen 
eines guten Krankenwärters nicht hoch genug anzuschlagen 
ist. —  Was die Frage betrifft, ob auf Sessionen M ili
tärärzte hinzuzuziehen sind, so glaube ich, daß sie im A ll
gemeinen zu bejahen ist. Aber es kommt dabei nicht auf 
Uniform und Epaulettes an, sondern auf die militairärzt- 
liche Erffhrung. Es würde sich also fragen, ob wir eine 
so große Anzahl von Militärärzten haben, daß sie obne 
anderweitige Nachtheile zu diesem Zwecke verwandt werden 
können, was, wie ich glaube, bei dem gegenwärtigen gro
ßen Bedarf der einzelnen Truppentheile und der Lazarethe 
seine Schwierigkeiten haben würde.

Was die Aushebung der Achtzehnjährigen betrifft, so 
wird sich ein allgemeines Urtheil über die Thunlichkeit einer 
solchen Maßregel nicht fällen lassen; man kann sich dabei 
lediglich auf statistische Untersuchungen beziehen. I n  Deutsch
land ist diese Altersklasse der Aushebung bisher nirgends 
unterzogen worden. Darüber, wie viel Procent von dersel
ben etwa diensttüchtig sein würden, läßt sich mit Bestimmt
heit nichts Anderes sagen, als daß es jedenfalls weniger 
sein werden, als von den Neunzehnjährigen; ich möchte in- 
deß vermuth en, daß man auf etwa 30 bis 35 Procent 
rechnen kann. Ob es um dieser Wenigen willen zweckmäßig 
sein dürfte, die jedenfalls mit der Hinzuziehung einer A l
tersklasse verbundenen Kosten und Arbeiten aufzuwendcn, 
muß ich bezweifeln.

Berichterstatter v. D a l i t z :  Der geehrte Vorredner 
hat die nöthige Aufklärung über die Krankenwärter-Com
pagnie gegeben, ich muß noch einmal auf die Arbeiter- 
Compagnie, Laboratorienarbeiter und die Officierburschen 
zurückkommen. Die Arbeiter-Compagnie besteht aus solchen 
Leuten, die noch nicht ausgebildet, aber keincsweges be
stimmt sind, ganz dem Dienste entzogen zu werden. Die 
Laboratorienarbeiter, glaube ich, würde die hohe Versamm
lung ganz mit Unrecht zu den Nichtcombattanteu zählen, 
da sie bei dem letzten traurigen Ercigniß einen Verlust 
erlitten hat, wie bisher kein im Felde stehender Truppcn- 
thcil. Abgesehen aber davon ist ihre Arbeit eine sehr an
gestrengte, zu welcher nur vollständig ausgebildete, tüchtige 
Atilleristen zu verwenden sind. Auch der Ofsicierburschen 
muß ich noch einmal erwähnen; Sie würden ein Unrecht 
thun, meine Herren! wenn Sie den Offfcieren diese Leute 
entziehen wollten, die man gewissermaßen als ihre Pfleger 
und Versorger bezeichnen kann, da der Officier im Felde 
keine Zeit hat, selber für seine Bedürfnisse Sorge zu tra
gen. Ich gebe indessen zu, daß eine Classe von Osffcier-

beldienten sehr gern aus der Zahl der schwächeren Leute 
geinommen werden kann; das sind die sogenannten Pferde
putzer, wozu man in Preußen gewöhnlich Trainsoldaten 
einiberuft. Wenn sie nur, wie das hier im Lande die 
Regel ist, mit Pferden umzugehen verstehen, so glaube ich, 
daß sie gern aus der Zahl der nicht ganz Felddicnsttüch- 
tigen genommen werden können, meine aber, daß ein Wunsch 
der Versammlung genügen w ird, um den Herrn Kriegs
minister zu veranlassen, diese Sache zu berücksichtigen.

Ich komme auf die von dem Herrn Abgeordneten 
E l aussen beantragte Aushebung der 18jährigen Mann
schaft. Meine Herren, ich habe früher einem Lande ange
hö rt, welches in den Jahren 1813— 1815 eine große 
Geschichte hatte. Damals trat dort Jeder, der die Waffen 
zu führen vermochte, freiwillig in die Armee. Ich glaube, 
daß wir das ernstlich aussprechen müssen, daß das Land 
der kräftigen Arme bedarf und daß es eine Schande für 
Jeden ist, der diese besitzt, wenn er dennoch nicht im Heere 
steht. Wer mit 17 oder 18 Jahren sich kriegstüchtig 
fühlt, der komme freiwillig zur Armee; er trägt eben den 
Enthusiasmus in der Brust, der ihm hinweghilft über die 
kleiinen Mühen und Strapazen des Feldzuges. Wenn wir 
Männer des Landes aber hier ein Gesetz machen, so hüten 
w ir uns ja , den letzten Mann und den letzten Thaler zu 
frühzeitig aufzuwenden, denn wir wissen nicht, wann der 
Taig kommt, wo wir seiner gebrauchen.

Depar t ement schef des I n n e r n : JmBetreffderAus
hebung der 18Jährigen w ill ich mir nur die Bemerkung er
lauben, daß im Jahre 1812 eine solche angeordnet war; 
unter 18 Jährigen verstand man aber damals Diejenigen, 
welche jetzt als 19 Jährige bezeichnet werden, weil man da
mals nicht, wie jetzt, nach dem angetretenen, sondern nach 
dem zurückgelegten Lebensjahre rechnete.

Abg. S i e r c k :  Ich darf mir einige wenige Bemer
kungen über die Aushebung der 18 Jährigen erlauben. 
Im  Ganzen bin ich einverstanden mit dem, was dagegen 
vorgebracht ist; aber mir scheint, daß ein Mittelweg ein
geschlagen werden könnte. Meiner Ansicht nach ist es 
nothwendig, daß so viel als möglich alle Kräfte des Lan
des bereit gemacht werden, die Waffen zu führen. Sollten 
die 18Jährigen nicht im Stande sein, die Strapazen des 
Felddienstes zu tragen, so, meine ich, könnten sie dazu 
eiuberufen werden, um waffentüchtig gemacht zu werden. 
Kommt dann die Stunde, wo man ihrer Arme bedarf, 
so kann man sie sofort dem Feinde entgegenstellen. Dieses 
wollte ich der Versammlung und namentlich dem Herrn 
Berichterstatter zur Erwägung geben.

Berichterstatter v. D a l i t z :  Gegen diese A rt der
Aushebung muß ich mich schon aus rein militärischen 
Gründen ganz entschieden erklären. Wer bildet die Acht
zehnjährigen aus? Offenbar doch Theile der Armee, 
Officicre, Unterofficiere und Gemeine, welche der activen 
Armee entzogen werden. Schon die 19jährigen Mann
schaften bedürfen zu ihrer Ausbildung so und so viel lehrender 
Kräfte, welche man im Felde entbehren muß. Wäre dieses 
eine Zeit des Waffenstillstandes, so ließe sich Nichts da
gegen sagen, aber jetzt, während wir im Felde stehen, 
nicht bloß die neunzehn, sondern auch die achtzehn Jährigen 
auszubilden, würde uns eine so große Anzahl von Com-
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battanten rauben, daß es, zumal da wir an Osficieren 
und Uutcrofficieren keinesweges Ueberfluß haben, auf keine 
Weise zu rechtfertigen wäre. Ich möchte mich dabei auch 
auf die Gefühle Derjenigen beziehen, welche Zurückbleiben, 
um Recrutcu zu excrciren, während ihre Kameraden im 
Felde stehen. Fragen Sie wen Sie wollen von denen, 
welche, ich kann wohl sagen, hiezu verdammt find: es 
wird Ihnen bei Allen dasselbe schmerzliche Gefühl ent
gegen treten. Ich glaube. Sie thun auch von der Seite 
nicht recht, wenn Sie es veranlassen, daß noch Mehre als 
bisher zu diesem Zwecke abcommandirt werden müssen.

Abg. Si e rck :  Indem ich zuerst dem Herrn Bericht
erstatter meinen Dank ausspreche für das W ort, welches 
er in das Land hineingerufen hat wider Diejenigen, welche 
noch wie Buben hinter dem Ofen sitzen, richte ich zugleich 
an ihn die Frage, ob es nicht möglich sein sollte, daß die 
18- und 19jährigen Mannschaften zusammen einexercirt 
und auf diese Weise die von ihm befürchtete bedeutende 
Absorbirung der Lehrkräfte vermieden werden könnte.

Berichterstatter v. Da l i t z :  Ich muß darauf antworten, 
daß die Zahl der Auszubildenden und der Ausbildenden 
in einem gewissen Verhältnisse stehen muß. Sie können 
überdies annehmen, daß die Zahl derjenigen, welche für 
die Einübung der Recruten verwandt werden müssen, sich 
auf das nothwendigste Minimum beschränken wird, und 
sicher glauben, daß die Herzuziehung der Achtzehnjährigen, 
wenn auch nicht gerade das Doppelte, so doch fast das 
Doppelte erforderlich machen würde.

Abg. Mester :  Von dem Abg. v. Da l i t z  und auch 
anderweitig ist darauf aufmerksam gemacht worden, daß die 
achtzehn- und neunzehn Jährigen freiwillig in die Armee 
eintreten könnten und ihnen scheinbar daraus ein Vor
wurf gemacht, ja der Herr Pastor Sierck hat sogar 
gesagt, daß sie wie Buben hinter dem Ofen säßen. Man
bedenkt dabei nicht, daß Viele von den jüngeren und älte
ren Mannschaften sich in einem solchen strengen Dienstver- 
hältniß befinden, welches es ihnen bei den jetzigen Gesetzen 
ganz unmöglich macht, in die Armee einzutreten. M ir sind 
mehrfältig aus dem Volke hierauf bezügliche Fragen auf
geworfen, namentlich in den adelichen Gütern des östlichen 
Holsteins, da haben Viele zu mir gesagt: wie würde das 
sein, wenn wir jetzt in die Armee einträten? Werden 
wir in unseren Verhältnissen diejenige Aufmerksamkeit er
warten können, die ein solcher Schritt doch immer in An
spruch nehmen darf? Es sind solche Fragen nicht bloß 
an mich, sondern auch an Behörden, die zunächst die Vor
gesetzten dieser Leute sind, gestellt worden und so viel ich 
weiß, ist darauf von Seiten der Behörden ebensowohl als 
von mir immer eine zweifelhafte Antwort erfolgt. Na
mentlich bezieht sich dies auf die älteren Leute. Auch in 
anderen Commünen, die nicht zu adelichen Gütern gehören, 
werden Hindernisse und Hemmungen ähnlicher Art vor
handen sein, und ich muß es der Versammlung anheim 
geben, ob sie es nicht für zweckmäßig hält, diesen Um
ständen ihre Aufmerksamkeit zu widmen.

Abg. v. Neergard  II.: Ich habe mich durch die 
gegen mein Amendement vorgebrachten Gründe nicht über
zeugen können, daß es nicht richtig sei. Ich müßte es 
sehr bedauern, wenn es nicht möglich wäre, daß Bestim

mungen über die Verwendung der zum Felddienst Untüch
tigen zu den verschiedenen Nichtcombattanten-Diensten ge
troffen würden. Ich habe mit großer Bestimmtheit ver
sichern hören, daß in der Dänischen Armee schon längere 
Zeit derartige Grundsätze zur Anwendung gebracht sind, 
so daß die Möglichkeit, solche aufzustellen außer allem 
Zweifel liegt. Es käme also nur darauf an, sie aufzu
finden. Damit, daß nicht Krüppel und Schwächlinge aus
gehoben werden, bin ich natürlich einverstanden; es giebt 
aber sehr Viele, die nicht felddiensttüchtig sind und doch 
zu anderen Diensten in den Lazarethen, im Laboratorium, 
als Officierburschen u. s. w. sehr wohl gebraucht werden 
können. Wich mann meint freilich, daß die letztgenannten 
eben so viel Strapazen wie die übrigen zu ertragen hätten; 
das muß ich aber in Abrede stellen. Die Officierburschen 
werden begünstigt bei allem was Strapaze heißt: sie können 
z. B . meistens mit der Bagage fahren, bei allen ange
strengten Märschen bleiben sie zurück re. Ich berufe mich 
dafür auf die hier anwesenden Herren Officiere, welche 
mir dies bezeugen können. Was die Krankenwärter-Com
pagnie betrifft, so glaube ich freilich, daß dieselbe zum 
großen Theile aus Solchen besteht, die nicht felddienst
tüchtig sind, aber —• und das hat Dr. S t e i n d  o r f f  
auch nicht geläugnet —  auch aus einer Anzahl Solcher, 
welche den Felddienst vollkommen zu ertragen im Stande 
find. Die Arbeiter-Compagnie ferner wird gebildet durch 
vollständig dicnsttüchtige Recruten, welche abcommandirt 
werden, ehe sie eingeübt sind. Sie sehen also, daß eine 
große Anzahl von Nichtcombattanten, deren es im Ganzen 
nach einer amtlichen Angabe früher 3000 gab, recht wohl 
im Stande ist, den Dienst im Felde zu leisten. Ich wünsche 
deshalb, daß Bestimmungen getroffen werden, welche es 
verhindern, daß felddiensttüchtige Leute zu solchen Nicht
combattanten-Diensten verwandt werden. Ob die von mir 
vorgeschlagenen die richtigen sind oder nicht, will ich dahin
gestellt sein lassen.

Berichterstatter v. Da l i t z :  Ich muß die hohe Ver
sammlung noch einmal mit meinen Worten incommodiren. 
Die Diener der Officiere sind nicht bestimmt zum Nichts
thun, sie haben im Gegentheil genug zu thun. Außer der 
ihnen zunächst obliegenden Pflicht, für die Aufwartung und 
Verpflegung ihres Herrn zu sorgen, sind sie bestimmt, 
während des Gefechts das Gepäck zu tragen, und Ver
wundete und Todte aus dem Feuer zu bringen. Ob dazu 
Schwächlinge zu gebrauchen sind, will ich der hohen Ver
sammlung zu beurtheilen überlassen. —  Dann frage ich, 
wann soll diese Maßregel ausgeführt werden? Wollen 
Sie jetzt, wo die Armee dem Feinde gegenüberfteht, den 
Osficieren ihre Diener, welche ich schon oben als ihre 
Versorger und Verpfleger bezeichnet habe, entziehen? —  
Was sodann die Arbeiter-Compagnie betrifft, so kann ich 
die Versammlung darüber vollständig beruhigen. Die 
Mannschaften derselben sind heute diese und morgen andere. 
Sie werden selbst dann, wenn sie in Rendsburg sind, 
täglich exerciert, sie müssen Tag und Nacht auf den Wällen 
und in den Werken thätig sein, sie sind bestimmt, bei den 
Festungsgeschützen verwandt zu werden. Sie werden sich 
nämlich selbst sagen können, daß, wo so viele Batterien 
im Felde stehen, die Zahl der eingeübten Artilleristen, 
welche in der Festung zu verwenden sind, nicht eben groß
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sein kann; nun giebt es a.'er bei der Bedienung der Ge
schütze nur einige Nummer», welche von Wichtigkeit sind, 
zu den übrigen gebraucht man eben diese Mannschaften 
aus der Arbeiter-Compagnic. Der ganze Unterschied zwischen 
ihnen und den übrigen Soldaten besteht in Wirklichkeit 
nur darin, daß sie noch keinem bestimmten Truppentheile 
zugewiesen sind.

Abg. E l aussen:  Ich komme noch einmal auf mein 
Amendement wegen Aushebung der Achtzehnjährigen zurück. 
Was der Herr Departementschef für das Innere dagegen 
angeführt hat, spricht mebr dafür als dagegen. Er hat 
erwähnt, daß im Jahre 1812 bereits eine Aushebung der 
Achtzehnjährigen angeordnct gewesen, da unter diesen Acht
zehnjährigen in Folge einer ändern Berechnung diejenige 
Altersklasse zu verstehen sei, welche man jetzt die neunzehn
jährige nennt. Die Thatsache ist richtig, aber der Unter
schied nicht so erheblich als er scheint. Man muß nämlich 
bedenken, daß wir jetzt schon in der letzten Hälfte des 
Jahres stehen. Wenn wir also jetzt die im Jahre 1832 
Geborenen ausheben, so werden sie mindestens 17% und 
wenn sie ausgebildet find, beinahe 18 Jahr alt sein. 
Nach der alten Berechnung werden auch Manche die eben 
erst 18 Jahre alt sind hinzugezogen, so daß, da man nach 
dem 1. März rechnete, der am 1. März Geborene be
reits am 2. hinzugezogen wurde. Da der Unterschied also 
nicht so erheblich ist, so beweist der Vorgang mehr für 
als gegen mich. Hat man schon damals diese jungen 
Leute zur Aushebung hinzugezogen, so werden wir das 
um so mehr jetzt bei der Lage in der wir uns befinden 
thun können. Jede Aushebung, die weiter hinabgeht als 
die nach dem Wehrgesetz bestehende, ist bedenklich, aber 
alle Rücksicht wird weichen müssen vor der einen großen 
Rücksicht auf die Freiheit und Unabhängigkeit des Landes. 
Wenn es auch wahr ist, wie Dr. S t e i n d o r f f  meint, 
daß nur Va der 18jährigen Mannschaft werde ausgehoben 
werden können, so giebt das gar keine so kleine Summe, 
es ist doch mindestens ein Bataillon, vielleicht noch etwas 
mehr. So scheint mir selbst nach dem, was die Gegner 
meines Amendements Vorbringen, weit mehr für als gegen 
dasselbe zu sprechen Angesichts der großen Gefahren, in 
denen das Vaterland sich befindet. Denn wenn auch der 
Herr Major v. Da l i t z  der Meinung ist, daß Diejenigen, 
welche sich kräftig genug fühlen, freiwillig auf eine des- 
fällige Aufforderung in die Armee treten würden, so be
weist doch die Erfahrung, daß ein solcher Ruf nur bei 
Wenigen Gehör findet. Es ist das einmal der Character 
unseres Volkes, der sich nicht leicht den Errregungcn des 
Gefühls hingiebt, aber eben weil er nun einmal so ist, 
hat man die Maßregeln darnach zu treffen. Es ist das
selbe Verhältniß wie bei freiwilligen Beiträgen, durch 
welche wir auch schwerlich die erforderlichen Geldmittel 
würden herbeischaffen können; werden aber Steuern auf
erlegt, so bezahlt man bereitwillig. Wenn auch aus den 
Städten Manche freiwillig eintreten würden, so steht doch 
auf dem Lande die Sache nicht so, daß die Leute ver
mögen sollten, alle verschiedenen Bande, die sie an das 
Haus fesseln, zu zerreißen; wenn sie aber gezogen werden, 
so kommen sie gerne und werden oft die besten Soldaten.

P r ä s i d e n t :  Da Niemand mehr das Wort nimmt, 
so erkläre ich die Vorberathung über den vorliegenden
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Gegenstand für geschlossen, und bitte, daß die angekündig
ten Am endements mir bis heute Abend eingereicht werden. 
Es steht Diesem um so weniger Etwas im Wege, als wir 
die Schllußberathung nach der Geschäftsordnung doch jeden
falls erst übermorgen Statt finden lassen können.

Abg. R o s e n h a g e n : Sollte cs nicht zweckmäßig 
sein, die Schlußberathung bis dahin auszusetzen, wo über 
die Fiwanzvorlage berichtet sein wird.

P r ä s i d e n t :  Wenn der Wunsch des geehrten Abge
ordneten sich auf die Schlußberathung bezieht, so glaube 
ich, ist das zu weit gegangen; es würde sich meines Er
achtens nur fragen, ob die Abstimmung über einzelne 
Puncte bis zu dem gedachten Zeitpunct auszusetzen sei.

Abg. L a f a u r i e :  Der Gegenstand, der hier eben be- 
rathen wird, ist von größter Wichtigkeit, insofern die Be
willigung von Truppen gleichbedeutend mit der Bewilligung 
von Geld ist. Man wird daher hierüber nicht eher einen 
Beschluß fassen dürfen, als bis gewisse wichtige Anträge, 
wie die wegen Aufhebung einiger Artikel des Staatsgrund- 
gesetzcs, wegen Amnestirung der in Betreff sogenannter 
politischer Vergehen in Untersuchung Gezogenen, —  (wel
cher freilich zurückgenommen, aber, wie ich höre, heute 
noch wieder angebracht werden wird) —  zur Erledigung 
gekommen sein werden. Ich glaube, daß wenigstens die 
Linke mit mir darüber einverstanden ist, daß wir nicht eher 
Geld und Truppen bewilligen, bevor wir wissen, was die 
Regierumg für eine Politik zu befolgen gedenkt.

P r ä s i d e n t :  Die Vorberathung über den vorliegen
den Gegenstand ist geschlossen; meine Bemerkungen über 
den Zeiitpunct der Schlußberathung haben einige Wünsche 
in dieser Beziehung hervorgerufen, —  zu einem Weiteren 
würde es specieller Anträge bedürfen. Ich kann daher jetzt 
an die Versammlung nur die Frage richten, ob dieselbe 
sich hinlänglich instruirt hält, um zur Schlußberathung 
überzugehen.

(Die Majorität erhebt sich.)
Die Frage ist bejaht.

Ich darf jetzt den Abgeordneten Dr. L a f a u r i e  er
suchen seinen Antrag zu motiviren.

Abg. L a f a u r i e :  Der von mir gestellte Antrag lau
tet folgendermaßen:

„  Die Versammlung beschließt:
1. die sofortige Wiedereinführung des dem Volke 

von der constituirenden Versammlung genomme
nen, durch keinen Census bed i ng t en  
Wahlrechts;

2. die sofortige Ausschreibung der durch Wieder
einführung dieses Wahlrechtes nöthig werdenden 
Neuwahlen.

3. Bis zur Beendigung der Neuwahlen bilden die
jenigen Mitglieder der gegenwärtigen Versamm
lung , welche durch allgemeine Wahlen gewählt 
worden find, die gesetzliche Vertretung des 
Landes."

Meine Herren! während der Zeit, daß ich zuerst diesen 
Antrag hier stellte und dem gegenwärtigen Augenblick, ist 
mir Manches im Privatgespräch vorgebracht worden, was 
ich wohl thun dürfte zu widerlegen, bevor ich abwarte, daß
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es auch in dieser Versammlung vorgebracht werden wird. 
Man wird mir einwenden: „  Mein Herr, Sie sind doc- 
trinair. Sie wollen durchaus Ihre einmal gewonnene An
sicht ohne Rücksicht ans die gegenwärtigen Verhältnisse 
durchsetzen!" Was heißt doctrinair? Doctrinair heißt: 
ein Festhalten an einem Rechtsgrundsatze ohne Rücksicht auf 
die in der Gesellschaft vorgehende Entwicklung. Wenn 
also in Ungarn gesagt wurde, daß der Kaiser von 
Oesterreich im Kriege liege mit dem Könige von Un
garn, der dieselbe Person war, so neune ich das ein doc
trinaires Verfahren, weil es in Widerspruch steht mit den 
thatsächlichen Verhältnissen. Ferner, —  uni Ihnen durch 
ein Beispiel klar zu machen, was ich meine, —  wenn in dem 
Augenblicke, wo Schwurgerichte verlangt werden, gesagt 
wird, daß dieselben nur die Thatfrage zu beurtheilen ha
ben, so halte ich das für ein durchaus doctrinaires Ver
fahren; denn ich glaube, daß gerade deshalb Schwurge
richte nothwendig sind, weil das Gefühl des Volkes in 
vollkommenem Widerspruche steht mit dem geschriebenen 
Rechte. Auch hier, während der Erhebung der Herzog- 
thümer, ist Manches vorgekommen, was als doctrinair zu 
bezeichnen ist, namentlich die Aufstellung des Grundsatzes 
vom unfreien Herzoge. Stellen Sie diesem Verfahren 
meinen Antrag gegenüber. Derselbe geht darauf hinaus, 
daß der Fortschritt im Lande sein Organ finde. Es ist 
der Character des allgemeinen Wahlrechtes, daß es den 
Willen des Volkes immer und überall erkennen läßt, des
halb ist es niemals nothwcndiger als in Zeiten der Revo
lution. Das Rcchtsgefühl tut Volke stimmt, so weit ich 
früher und jetzt Gelegenheit gehabt, es kennen zu lernen, 
mit den Ansichten der Regierung nicht überein. Jeden
falls dachte das Volk, als die Erhebung geschah, über 
wichtige Fragen, namentlich über das Verhältniß zum Kö
nige von Dänemark, ganz anders als die provisorische Re
gierung. Und nun, gerade in diesen entscheidenden Tagen, 
sollten wir kein Organ haben, welches den Volkswillen 
auf das deutlichste erkennen lehrt!

Einen zweiten Einwand wird man mir vielleicht machen, 
indem man sagt: „von wem ist das jetzige Wahlgesetz denn 
feftgestellt? hat nicht die Negierung eine aus allgemeinen 
Wahlen hervorgegangene constituirende Versammlung be
rufen ? und hat diese constituirende Versammlung nicht 
eben das allgemeine Wahlrecht aufgehoben und uns das 
jetzt bestehende zum Geschenk gemacht? Also hat dieses 
Wahlgesetz gerade seine Ouellc in dem Willen des Volks!" 
Meine Herren! um hierüber mit sich in's Reine zu kommen, 
ist es nothwendig zu unterscheiden, Rechte, welche als 
Folgerungen des Grundgesetzes anzusehen, und Rechte, 
die als unveräußerliche anzusehen sind. Zu diesen gehört 
das allgemeine Wahlrecht. Es ist das gewissermaßen der 
Mund des Volkes, das einzige Organ, durch welches die 
wirkliche Wahrheit zu erkennen ist. Jedes Aufgeben des 
allgemeinen Wahlrechts ist ein Sichhinstellen auf den Boden 
der Revolution, wo der Einzelne nicht mehr weiß, was 
die Mehrheit will, wo er zu den allgemeinen schwankenden 
Maßregeln des Salut public seine Zuflucht nehmen muß. 
Und ich glaube, daß wir uns nicht fern genug halten 
können von diesem Grundsätze des Salut public, dessen 
Anwendung in der Französischen Revolution jene zahllosen 
Guillotinirungen zur konsequenten Folge hatte. W ir müssen

uns aus eine Basis stellen, auf der wir mit Sicherheit 
sagen können: dies ist der Wille des Volks!

Ich fordere diese Versammlung selbst auf, ein Gesetz 
zu geben, welches das Wahlrecht, aus dem sie hervorge
gangen, verwirft, welches das allgemeine Wahlrecht herftcllt. 
Kommen Sie dadurch nicht in Widersprach mit sich selbst? 
Gewiß, wenn nicht das allgemeine Recht ein unveräußer
liches Recht wäre. So fordere ich aber diese Versammlung 
nicht auf, ein neues Gesetz zu geben, sondern nur, vor 
diesem unveräußerlichen Rechte zurückzutreten.

Mau weist endlich auf die Schwierigkeiten hin, welche 
in den Verhältnissen des Landes liegen. Man sagt: wir 
haben Schleswig noch nicht und werden also, wenn die 
jetzige Versammlung sich auflöst, keine Schleswig-Holstein 
vertretende Versammlung zu Stande bringen können. Eben 
so wenig hier als bei dem Antrage auf Einrichtung von 
Schwurgerichten verdient dieser Einwand Berücksichtigung. 
Solche Gründe werden immer und immer vorgebracht wer
den können, ja sie werden vielleicht gar kein Ende nehmen. 
Wenn wir Flensburg haben wird man sagen: „ja, wenn 
die Armee in Jütland steht!" und wenn dies geschieht: 
„ja wir haben Alsen noch nicht!"  Zugleich ist zu bedenken, 
daß ja auch unsere Versammlung nicht das ganze Volk 
vertritt, da die nördlichen Districte nicht haben wählen 
können. Man kann aus diesen Einwand, den ich mir selber 
gemacht, in der That nichts Anderes erwiedern, als daß 
Unmöglichkeiten nicht zu berücksichtigen sind. Und fedenfalls 
wird eine Versammlung, welche in Gemäßheit meines An
trages gewählt wird, den Volkswillen in jeder Beziehung 
besser aussprechen als die jetzige. Ich habe schon früher 
bei der ersten Vertheidigung meines Antrages Manches 
angeführt, weshalb ich nicht glaube, daß diese Versammlung 
geeignet wäre, als Organ des Volkswillens zu dienen. Die 
inzwischen Statt gehabten Debatten, namentlich die über 
die Schwurgerichte, haben mir neue Thatsachen hierfür an 
die Hand gegeben. Ja wenn der Antrag auf demokratische 
Schwurgerichte —  denn die unterscheiden sich allerdings 
von aristokratischen —  oder auf sofortige Einführung der
selben gerichtet gewesen wäre! Aber es war nur eine Com
mittee beantragt und diese wurde verworfen. Dieser Be
schluß steht im grellen Widerspruche mit dem Volkswillen. 
Sie mögen hingehen in welche Classe der Gesellschaft Sie 
wollen, überall wird man Ihnen sagen: „w ir wollen 
Schwurgerichte!" Wenn für solche Beschlüsse sich hier eine 
Majorität findet, so ist jede Maßregel möglich, welche die 
Freiheit mit Füßen tritt. Wenden Sie mir nicht ein, daß 
wir um jeden Preis einig sein und jetzt nur die Dänen 
schlagen müssen! Hüten Sie sich, zu der einen Fiction des 
unfreien Herzogs eine neue, die Fiction der Einigkeit, hin
zuzufügen! Daß wir nicht einig sind, haben die Verhand
lungen über die Ausschließung des Grafen R event !  ow- 
I e r s bcck, über die Einführung der Schwurgerichte gezeigt. 
Rufen wir solchen Thatsachen gegenüber dem Lande zu: „w ir sind 
einig!" so lügen wir. Jeder weiß, daß hieri m Saale zwei 
Parteien sind, die Angehörigen der einen sind die Tirailleurs 
der Freiheit, die der anderen die Vorposten der Europäischen 
Reaction. Ich weiß recht gut, meine Herren, die Linke 
steht mir bei diesem Antrage eben so entgegen als die 
Rechte, ich halte die Linke für eben so reactionair wie die 
Rechte, ich möchte aber doch die Linke fragen: wozu all'
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der Lärm, der hier in den letzten Tagen gemacht ist, wozu 
ist es ausgesprochen, daß durch die Politik der Regierung 
die Schlacht bei Jdstedt verloren, wenn man nicht gedenkt, 
consequent vorzurücken, so daß wir den Willen des Volks 
als Gesetz haben!

Ich glaube, gesagt zu haben, was ich zur Motivirung 
des Antrags sagen wollte; was etwa noch übrig bleibt, 
kann ich m ir für die Entgegnung Vorbehalten.

Nachdem die Unterstützungsfrage von dem Präsidenten 
gestellt ist und eine genügende Anzahl von Mitgliedern 
sich dafür erhoben hat, wird die Debatte über den vor
liegenden Antrag eröffnet.

Abg. O l s H a u s e n :  Ich meinestheils habe bloß für 
die Eröffnung des Discusssion gestimmt, um meine Ansicht 
über den Antrag auszusprechen und um nicht in den falschen 
Schein zu gerathen, als ob deshalb, weil ich gegen den 
Antrag mich erklären muß, ich auch gegen die Grundlage 
desselben wäre. Ich bin ein Freund, ich kann wohl sagen 
ein unbedingter Freund des allgemeinen Wahlrechtes; dem 
ungeachtet werde ich nicht für den Antrag stimmen, und 
zwar aus einem sehr einfachen Grunde, welchen Herr 
L a f a u r i  e selbst angeführt hat, nämlich weil gegenwärtig 
im Herzogthum Schleswig keine Wahlen vollzogen werden 
können. Die Sache steht hier anders, wie bei der Ein
führung der Schwurgerichte. I n  den Schwurgerichten 
wird allerdings auch das Volk vertreten, aber nur in 
bestimmten Abtheilungen, districtsweise. Eine ganz andere 
A rt der Vertretung ist die Staats- und Volksrepräfcntation, 
und wenn auch nicht der strengste Maßstab daran zu legen 
ist, so daß jeder einzelne District nothwendig vertreten 
werden müßte, so muß doch die große Masse der Staats
angehörigen repräsentirt sein. Unter den jetzigen Umständen 
ist es aber unmöglich, daß dies auch nur so geschehe, daß 
man die Fiction einer Landesvertretung haben könnte. 
Ich halte diesen Grund für so schlagend, daß es überflüssig 
sein w ird, auf die Puncte 2  und 3 des Antrages ein
zugehen. Nur auf Eines w ill ich Hinweisen. Eine sofortige 
Ausschreibung der Wahlen würde freilich geschehen können; 
es würde aber vollkommen unzulässig sein, inzwischen die 
aus den allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Mitglieder 
dieser Versammlung die Landesvertretung bilden zu lassen. 
Alle Wähler haben auf Grund des Wahlgesetzes gewählt 
und sind sich dabei der Bestimmungen desselben bewußt 
gewesen. Das von dem Herrn Proponenten vorgeschlagene 
Verfahren würde nicht bloß unlogisch sein, sondern auf 
eine Täuschung des Volkes hinauslaufen.

Da demnach meiner Ansicht nach der Antrag gegen
wärtig keine praktische Bedeutung hat, so erlaube ich mir 
eine motivirte Tagesordnung in folgender Fassung zu be
antragen :

ff I n  Erwägung, daß zwar das allgemeine Wahlrecht 
ein Anspruch ist, auf welchen nie Verzicht geleistet 
werden darf, daß aber die sofortige wirkliche Wieder
einführung dieses Rechtes unthunlich gemacht wird, 
geht die Versammlung zur Tagesordnung über." 

Abg. S i e r c k :  Ich habe nicht für die Eröffnung
der Discussion gestimmt, weil ich geglaubt habe, daß der 
Dr. L a f au r i e  sich selbst in seiner Motivirung schon hin
länglich widerlegt hat. Wenn ich es mir jetzt gestatte.

aus den Antrag selbst einzugehen, so finde ich in demselben 
manche Unbegreiflichkeiten. Es will mir scheinen, als ob 
nicht das allgemeine Wahlrecht der Kern desselben sei, 
sondern etwas ganz Anderes. Es ist dort klar, daß der 
Antrag, insofern er die Landesversammlung vorläufig nur 
aus den 50 Mitgliedern, welche in den allgemeinen Wahlen 
gewählt sind, bestehen lassen w ill, gegen das Staatsgrund
gesetz, wonach mindestens 51 Mitglieder nothwendig sind, 
geradezu verstößt. Da nun nicht gleichzeitig ein Antrag 
auf Abänderung des Staatsgrundgesetzes gestellt ist, so 
geht der Antrag, wie er gestellt ist, auf eine indirecte 
Untergrabung des Staatsgrundgesetzes hinaus. Das prak
tische Resultat der Sache würde nichts Anderes als der 
Französische Convent sein. Alle die Herren Mitglieder 
dieser Versammlung, welche nicht in allgemeinen Wahlen 
gewählt sind, haben eben so gut das Recht hier zu sitzen 
wie wir. Wer w ill ihre Entfernung durchsetzen? S o ll 
es ein Antrag sein, der praktische Folgen hat, nicht bloße 
Theoriereiterei —  und dazu sind wir hier nicht im Saale 
—  so müßten wir Gewalt gegen Gewalt setzen. Meine 
Herren! ich habe zu viel Liebe zum Vaterlande, um es 
zu solchen Dingen kommen lassen zu wollen. Ich habe 
zu viel Liebe zu Denen jenseits der Eider, welche jetzt 
alle Drangsale einer feindlichen Invasion erdulden, als 
daß ich um einer Theorie willen diese aufs Spiel setzen 
sollte. Es ist von einer Fiction der Einigkeit die Rede 
gewesen, davon zu sprechen scheint mir wieder nur eine 
blasse Theorie. Ich habe das Vertrauen zu allen Denen, 
die in diesem hohen Hause sitzen, daß wir trotz verschie
dener Richtungen auf dem gemeinsamen Boden der Natio
nalität stehen, um auf diesem Grunde den Dom der 
Freiheit zu bauen. Das ist keine Fiction, meine Herren! 
Aus diesem Born saugen wir die K ra ft, um zu kämpfen 
für das heilige Recht, durch welche allein diese Nationalität 
uns beschirmt ist. I n  diesem Bewußtsein fühle ich mich 
einig mit Allen hier im Saale und dies ist der Grund, 
weshalb ich für die Verwerfung des Antrages stimmen werde.

Abg. R o h w e r  I . :  Herr Präsident! was den dritten 
Satz in diesem Antrage betrifft, so ist meine Persönlichkeit 
darin in so fern berührt, als ich in Folge einer Census- 
wahl hier sitze und daher mit würde austreten müssen. 
Dies könnte mich veranlassen, mit einem Paar Worten 
die Sache zu berühren. Aber eingedenk der Ze it, in der 
wir uns befinden, komme ich denn doch zu dem Entschlüsse, 
kein Wort darüber zu verlieren.

Abg. Fock: Ich bin allerdings nicht ganz mit dem 
Dr. L a f a u r i e  einverstanden, namentlich nicht mit dem 
2ten und 3ten Punct seines Antrages. Allein in der 
Hauptsache billige ich den Inha lt und erlaube mir deshalb 
es zu befürworten, daß der Antrag wenigstens an einen 
Ausschuß gelange. Nur eventuell könnte ich für motivirte 
Tagesordnung stimmen. Die Gegner des Antrages kann 
man in zwei Classen thcilen, solche, welche überhaupt gegen 
das allgemeine Wahlrecht sind, und solche, welche den 
gegenwärtigen Zeitpunkt zur Wiedereinführung desselben 
nicht für passend halten. Ich beabsichtige nun nicht, den 
Versuch zu machen, die Ersteren von der Nichtigkeit des 
allgemeinen Wahlrechtes zu überzeugen. Nur vor einer 
Täuschung, vor der Meinung, durch Opposition gegen 
dasselbe der Revolution Schranken zu setzen und einen
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gefährlichem Geist im Keime zu ersticken, möchte ich Sie 
warnen. Meine Herren! wenn die Geschichte nicht trügt, 
so wird dadurch gerade das Gegentheil erreicht. Es hat 
sich noch immer gezeigt, daß, wenn einmal eine solche 
-̂ dee in fine Zeit hineingeworfen ist, wie in die Gegen
wart die Idee des allgemeinen Wahlrechtes, wenn sie 
Wurzeln gefaßt und sogar schon praktisch ausgeführt ge- 
gewesen ist, auch durch keine Coercitivmaßregeln auf- 
gehalten werden kann. Ich glaube, daß gerade durch ein 
solches Wahlgesetz, bei welchem die verschiedenen Classen 
der Gesellschaft als Politisch nicht gleich berechtigt gelten, 
der Zwist in der Gesellschaft genährt wird, ich glaube, 
daß durck Opposition gegen diese Gleichberechtigung ein 
beständiger Kampf um diese Gleichberechtigung entstehen 
wird. Nur wenn ein Terrain existirt, wo Alle sich gleich
berechtigt gegenüberstehen, ist anzunehmen, daß ohne Re
volution die Entwickelung vor sich geht; und das Vertrauen 
zu dem Siege der Wahrheit auch in den Massen habe ich, 
daß wenn auch Mißgriffe geschehen, doch die Wahrheit 
auch ohne Revolution sich wieder Bahn brechen wird, 
während da, wo einzelne Bevorrechtigte vorhanden sind, 
die gefährlichsten Bewegungen, deren Resultat nicht abzu
sehen, hervorgerufen werden.

Was sodann Diejenigen betrifft, welche den Antrag 
zur Zeit wellen, so muß ich ihnen gegenüber geltend 
machen, daß derselbe keinesweges so unpraktisch ist, wie 
behauptet worden. Freilich können in Schleswig die Wahlen 
nicht vollzogen werden, und eben deshalb würde ich, auch 
wenn die Versammlung sich für das allgemeine Wahlrecht 
entschiede, n cht für sofortige Ausführung desselben sein. 
Ich kann hier Bezug nehmen auf einen Vorgang in der 
constituirelder Versammlung. Sie werden sich des Be
schlusses rom 5. April d. I .  erinnern, durch welchen die 
Versammlung darin willigte, daß die Neuwahlen Statt 
fänden, sobatt deren Vornahme in Schleswig kein Hinderniß 
mehr entgegerstände. So, meine ich, könnten wir auch 
jetzt den Beschluß fassen, daß die Regierung aufgefordert 
werde, sobald Schleswig von den Dänen befreit sei, die 
Wahlen auf Grundlage des allgemeinen Wahlrechtes an
zustellen.

Dieser Artrag hat übrigens auch noch ein sehr prak
tisches 9Nfiliert, auf welches bisher nicht aufmerksam ge
macht ist. Et giebt iu Deutschland nämlich eine große 
Partei, nx'tchi unserem Kampfe mit Gleichgültigkeit zusieht, 
weil sie ftrchkt, daß dieser Kampf für die Nationalität 
nicht auch zugleich für die Freiheit geführt werde. Es ist 
gerade diü'e ssartei, die demokratische, auf welche wir uns 
stützen müsen nachdem die Fürsten uns verlassen haben. 
Ich glaub , baß ein Beschluß wie der beantragte in die
sem Augeibliöe in Deutschland eine außerordentliche Wir
kung habei nur de, und daß die Betheiligung an unserer 
Sache buch denselben eine weit enthusiastischere werden 
würde. Aich » unserem Lande giebt es Viele, welche im 
Schweiße hr Brot essen, bei denen nicht das gehörige In 
teresse für die Landessache vorhanden ist. Sie sagen: wir 
wissen nich, »b wir nicht bloß den Herrn wechseln. Die
ser Classe gaube ich, würde das mangelnde Feuer der 
Begeisteruig iugeflößt werden, sie würde die Ueberzeu- 
gung gewiiuei, daß auch für die Freiheit gekämpft wird.

Aus diesen Gründen muß ich mich dafür erklären, daß der 
Antrag einem Ausschüsse zur Prüfung überwiesen werde.

Abg. Riepen:  Ich erlaube mir nur meine Ansicht 
in Bezug aus diesen Antrag auszusprechen. So sehr ich 
ein Freund des allgemeinen Wahlrechts bin und so sehr 
ich gewünscht hätte, daß dieses im Staatsgrundgesetze fest
gestellt worden wäre, so sehe ich mich doch nicht bewogen, 
für den Antrag in irgend welcher Form zu stimmen. Ich 
stehe auf dem Standpunkte des Abgeordneten O l s h au se n 
und erkläre mich für die motivirte Tagesordnung: ich be
trachte nämlich das Staatsgruudgesetz als ein heiliges Pal
ladium, als den einzigen Rechtsboden, den wir besitzen; 
was würde aus uns werden, wenn am Staatsgrundgesetze 
gerüttelt würde! Wir würden denn daS sein, wofür wir 
gescholten werden; wir würden den Boden unter den Fü
ßen verlieren und in der Luft stehen müssen. Ich werde 
das Staatsgrundgesetz vertheidigen so lange ich kann; ich 
halte es für meine Pflicht, daran festzuhalten bis uns et
was Besseres wird. Es ist dem Staatsgrundgesetze selbst 
eine Revision in Aussicht gestellt. Meine Herren! lassen 
Sie uns diese abwarten. In  diesem Augenblicke, wo wir 
Alles aufbieten müssen, um die Brüder in Schleswig zu 
befreien, kann ich mich nicht für einen solchen Antrag 
erklären.

Abg. La fau r i e :  Es sind weniger Gründe gegen 
meinen Antrag vorgebracht, als ich erwartete. Zunächst hat 
Abgeordneter O l s h a u s e n mir nur entgegengehalten, daß 
ich die Vertretung des Volkes in den Schwurgerichten mit 
der in der Landesversammlung verwechsele. Es paßt die
ser Einwand aber nicht zu dem, was ich angeführt habe. 
Ich habe mich dahin ausgesprochen, daß uns der Umstand, 
daß die Wahlen in Schleswig nicht vollzogen werden kön
nen, nicht abhalten dürfe, eine bessere Vertretung des Vol
kes anzustreben und dies wird Abgeordneter Olshausen 
zugeben muffen; sonst begreife ich nicht, wie er sich noch 
Demokrat nennen kann. — Von einem Abgeordneten, — 
ich glaube er heißt Sierck,  —  ist mir vorgeworfen 
worden, daß ich die revolutionaire Absicht hätte, das 
Staatsgrundgesetz umzuftürzen. Ich hätte das gar nicht 
begriffen, wenn der Abgeordnete nicht seine Gedanken do- 
cumentirt hätte mit dem Dombau der Freiheit. Ich muß 
gestehen, daß ich für diesen mittelalterlichen Dombau nicht 
sehr begeistert bin, auch an Kämpfen für die Nationalität 
ohne Freiheit keinen Gefallen finde. —- Das Einzige von 
Bedeutung, was überhaupt gesagt worden, hat der Abge
ordnete Fock vorgebracht, der mit begeisterten Worten für 
das allgemeine Wahlrecht aufgetreten ist. Er hat zugleich 
eines Grundes für die Einführung desselben Erwähnung 
gethan, den ich selber anführen wollte und nur vergessen 
habe. Es ist der, daß es in Deutschland an Begeisterung 
für unsere Sache fehlt, in denjenigen Kreisen, die unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen am meisten für uns thun 
können, den demokratischen. Es ist keine zweifelhafte Stim
mung mehr. Die demokratischen Organe rathen mit aller 
Entschiedenheit davon ab, sich an einer verlorenen Sache 
zu betheiligen. Sie haben dasselbe Gefühl, was mich bei 
der Frage über Bewilligung von Truppenaushebungen ver- 
anlaßte den Wunsch zu äußern, daß eine Entscheidung über 
dieselbe nicht erfolgen möge, bevor wir Garantieen für die
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von der Regierung zu befolgende Politik hätten. Diese 
Debatte stimmte mich ängstlich und beklommen: wir hät
ten wirklich nicht nöthig, uns über Officierburschen zu 
streiten, wir würden Kämpfer genug finden, wenn wir den 
Enthusiasmus für unsere Sache zu erwecken wüßten. Auch 
in unserem Lande ist diese Begeisterung nicht vorhanden. 
Ich glaube freilich nicht, daß man in diesem Augenblicke da
für ist, den Dänen Recht zu geben, allein es fehlt der 
Enthusiasmus, es fehlt das Feuer, wodurch Schlachten ge
wonnen werden. Geben Sie dem Volke diesen Enthusiasmus 
dadurch, daß Sie das Princip der Freiheit obenan stellen! 
Thnn Sie es nicht, berufen Sie nicht eine Versammlung, 
welche zu begeistern im Stande ist, dann ist Schleswig- 
Holstein verloren!

Abg. v. Neergaar d  l l :  Dr. Fock hat bereits sehr 
gut den Standpunkt dargelegt, welchen auch ich einnehme, 
ich kann mich daher auf ein Paar Worte beschränken. —  
Es ist besonders gegen den Antrag geltend gemacht, daß 
er auf Gewalt oder mindestens aus den Umsturz des 
Staatsgrundgesetzes hinausgehe. Wenn aber die Ver
sammlung beschließt, das Staatsgrundgesetz abzuändern, 
so findet ja eben diese Aeuderung auf verfassungsmäßigem 
Wege Statt und kann daher hieraus kein Gegengrund 
entnommen werden. —  Ich kann nicht mit Riepen darin 
übereinstimmen, daß das Staatsgrundgesetz überhaupt 
nicht zu ändern ist und möchte ihn daran erinnern, daß 
dies wenigstens schon einmal vorgekommcn ist. —  Den 
2ten und 3ten Punct des Antrages kann ich freilich nicht 
billigen, wenn aber auch einzelne Puncte in dem Antrage 
enthalten sind, für die man sich nicht erklären kann, so ist 
das kein Grund gegen die nähere Prüfung des so wich
tigen Antrages zu stimmen. Ich erkläre mich deshalb für 
für einen Ausschuß, und eventuell für motivirte Tages
ordnung.

Abg. v. Da l i t z :  Ich will nur die Armee gegen 
einen Vorwurf vertheidigen. Es ist behauptet worden, 
daß sie keinen Enthusiasmus für die Sache habe, für 
welche sie kämpft. Ich glaube, wenn die Herren zu den 
Vorposten kämen, so würden Sie eine andere Ueberzcugung 
gewinnen, ich rufe dafür Diejenigen zu Zeugen, welche 
freiwillig in die Armee eingetreten und jetzt hier sind, um 
ihre Pflichten als Abgeordnete zu erfüllen, von denen ich 
hoffe, daß sie auch dann mit Enthusiasmus zur Armee 
zurückkehren werden, wenn der Antrag des Dr. Lafaur i e  
nicht angenommen wird.

Abg. Si e rck :  Ich ergreife nur das Wort, um eine 
referirende Aeußerung des Dr. La f au r i e  zu berichtigen; 
ich habe nämlich nicht gesagt, daß es seine Absicht sei, 
Gewalt zur Durchführung seines Antrages zu gebrauchen, 
sondern nur, daß dies die praktische Consequenz sein werde. 
Ich erkenne die Offenheit des Proponenten vollkommen an, 
bin aber nicht damit einverstanden, daß nur durch An
nahme seines Antrages Schleswig-Holstein gerettet werden 
könne. Ich stütze mich aus die Stimmung in dem Theile 
des Volkes, welcher mir zugänglich gewesen ist und die 
ist der Art, daß wenn wir dieses Mannöver machten, daS 
Volk uns fluchen würde und es dann gerade um unsere 
Sache geschehen wäre.

Abg. L a f a u r i e :  Ich will mir nur eine kurze Er

widerung auf die Aeußerung des Herrn Majors v. D a 
litz erlauben. Ich glaube nicht, daß daS -aus meinem 
Vortrage hervorgegangcn ist, daß ich einen Tadel gegen 
die Armee beabsichtigte, auch nicht, daß nur ein Wort 
desselben so ausgelegt werden konnte. Ich schätze die 
Schleswig-Holsteinische Armee; ich bin überzeugt von ihrer 
Tapferkeit und glaube, daß sie kämpfen wird Ibis auf den 
letzten Mann für ihre militärische Ehre. Ich stelle mir 
die Sache aber so vor: Eine Armee kann nicht so in die 
Schlacht gehen wie im Mittelaltcr. Die Ideen find ver
schieden heute und damals. Meine Freunde in der Ar
mee haben mir gesagt, daß wie auch die Würssl fallen 
würden, sie sich nie eine ^Lauheit würden zu Schulden 
kommen lassen, sondern kämpfen würden bis au-'s Aeu- 
ßerste um ihre militärische Ehre zu retten. Ich glaube 
aber, ihre Thatkraft würde erst dann recht gestählt werden, 
wenn sie nicht für mittelalterliche Ideen, sondern für 
Ideen des neunzehnten Jahrhunderts in den Kampf 
gingen.

Abg. v. Neergaar d  II. : Es war nicht meine Ab
sicht mich über die Stimmung in der Armee zu äußern; 
da aber der Major Dal i t z  sich auf das Zeuguß der
jenigen Mitglieder, welche in der Armee dienen, folglich 
auch auf das meinige berufen hat, so stehe ich ijcht an, 
zu erklären, daß ich, so lange ich Soldat bin, meine 
Pflicht als solche erfüllen und auch mit meinem Leben für 
dieselbe entstehen werde. Aber ich weiß es, daß ich und 
Viele mit mir überzeugt sind, daß ihnen die gege„vartige 
Lage der Dinge nicht diejenige Begeisterung eiizuflößen 
vermag, welche sie unter anderen Verhältnissen erfüllen 
würde.

Abg. Wich mann:  Ich bin gewiß ein ebenso war
mer Anhänger des allgemeinen Wahlrechtes wie di> Herren 
Fock und Neergaard,  aber ich begreife nicht, vie man 
mit ihnen zugeben kann, daß der Antrag ohne lractische 
Folgen sei und wie man sich dennoch für eine Cmtmittee 
erklärt. —  Weil ich nicht Kosten und Zeit vrgeuden 
will, stimme ich für die motivirte Tagesordnung dy Herr» 
O l sh au sen.

Abg. Nitz sch: Hohe Versammlung! Ich labe die 
Ehre, in einem Corps zu stehen, dessen Ruf gu ist tn 
der Armee und dem Sie Intelligenz nicht werden aifprechen 
können; es dienen Viele darin, die vor Erlaß de« Wehr
gesetzes freiwillig eingetreten sind. Es wird hier behaup
tet, daß in der Armee nicht der Geist sei, der Schlachten 
schlägt und gewinnt, nicht ein freiheitlicher Geist; es ist 
aber ein gesetzlicher Geist darin! Geben sie ins eine 
Armee mit freiheitlichem Geiste, wir werden datut keine
Maus aus dem Loche jagen. Sie haben eine Armee,
meine Herren, welche weiß, daß sie einem Volke mgehört 
wie das unsere, einem Volke, das die ruhige Tchtigkeit 
höher schätzt als irgend etwas Anderes. Dies» Armee 
wünscht nicht, diejenigen viel zu hören, welche Mßtrauen 
gegen die Regierung zu verbreiten bemüht sind -hue sich 
ihren Reihen selber anzuschließen.

Der Abgeordnete Lafaur i e  ist hierher gekeimten in’8 
Land, er dient bisher nicht in der Armee, ich >jll jhnt
daraus keinen Vorwurf machen; aber ich spreche hm das
Recht und die Fähigkeit ab, über die Armee uip ihre»
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Geist ein Urtheil zu fällen. Den Geist der Armee lernt
man nur im Felde kennen. Ich sage noch einmal, wenn
die Armee nicht den Geist der Freiheit hat, in dem Sinne 
wie das Wort hier gemißbraucht worden ist, so hat sie
den Geist der Gesetzlichkeit. Sie kämpft für ihr Recht,
ihre Nationalität; sie will sich die Treue gegen ihr Volk 
und den Glauben an dasselbe erhalten; und ich möchte
glauben, daß wenn unser Volk und die Armee sich so treu 
-leiben, wir uns Sympathieen erhalten, die uns mehr zur 
Ehre und zum Frommen sein werden, als die, deren Ver
lust vorhin so sehr bedauert wurde.

Abg. E l aussen:  Ich stehe in dieser Frage auf dem 
Standpunkte des Herrn Fock. Meiner Ansicht nach hat 
der Abgeordnete Nitz sch mit Unrecht einen so großen
Werth auf den gesetzlichen Geist und einen zu geringen auf 
den Enthusiasmus gelegt. Ein bloß gesetzlicher Sinn wird 
nie das wirken, was ein enthusiastischer. Die Russen sind 
gewist am besten disciplinirt, die Oesterrcicher haben den 
gesetzlichen Sinn und doch vermochten beide trotz ihrer 
Uebermacht die enthusiasmirten Ungarn nicht ohne Venrath 
zu besiegen. Daß Etwas fehlt an der Begeisterung in 
unserer Armee ist schon bezeugt. Diese kann hineingebracht 
werden, wenn bekundet wird, daß ein anderer Geist hier 
in die Versammlung gekommen ist, wenn sie etwas von 
dem Geiste zeigt, der in der Armee ist. Denn daß dieser 
ein demokratischer ist, das haben die Wahlen gezeigt, zu 
denen das Militär zugelassen ist. Ich bin überzeugt, wenn 
wir die Verfassung in der Weise wie sie vom Dr. La- 
faurie beantragt ist, ändern, mag diese Aenderung auch 
zur Zeit noch nicht zur Ausführung gebracht werden kön
nen, so würde unsere Sache durch einen solchen glücklichen 
Beschluß in eine ganz andere Lage gebracht werden. Ich 
stimme deshalb für die Erwählung eines Ausschusses.

Nachdem hierauf der beantragte Schluß der Debatte 
angenommen, ward zunächst durch Namensaufruf über die 
Frage abgestimmt, ob zur Prüfung dieses Antrags ein 
Ausschuß zu erwählen sei. Dieselbe wurde mit 65 gegen 
10 Stimmen verneint.

M it Ja stimmten die Abgeordneten:
Claussen, Coch, Dreis, Fock, Hedde, Lafaurie, Ad

vocat v. Neergaard, Gutsbesitzer v. Neergaard, Rauch, 
Wiggers.

M it Nein stimmten:
v. Ahlefeldt, Alfen, Andresen, Balemann, Barth, 

Boysen, Bremer, v. Brockdorf, v. Bülow, Bünger, 
Dahms, v. Dalitz, Donner, Engel, Francke, Dr. Gülich 
(Schleswig), Gülich (Pinneberg), Hamckens, v. Harbou, 
Dr. Heiberg, Henningsen, Herzog von Augustenburg, 
Hirschfeld, Jebens, Jngwersen, v. Leesen, Lübcker, Hof
besitzer Lüders, Alt-Rcgierungsrath Lüders, v. Maack, 
Malmros, Mester, Mommsen, Hofbesitzer Müller, Dr. 
Müller, Nielsen, Nitzsch, Ohrt, Olshausen, Panse, M. 
Paulsen, Prehn, Preußer, Rathgen, Ravit, Reicher, Graf 
v. Reventlow, Riepen, Robbert, Rohwersen., Rohwer sun., 
Rosenhagen, Sass, Schlich ting, Schmidt, Semper, Sierck, 
Stein, Steindorss, Thomsen, Tiedemann, Versmann, Vol- 
lertsen, Wichmann, Witt.

Es folgte hierauf die Abstimmung über den Antrag 
O l s h a u s e n ' s  auf motivirte Tagesordnüng, welcher,

gleichfalls durch Namensaufruf, mit 56 gegen 19 Stim
men abgelehnt ward.

M it Ja antworteten die Abgeordneten:
Barth, Bünger, Engel, Gülich (Pinneberg), Heiberg, 

Jebens, v. Maack, Mester, Olshausen, Panse, Riepen, 
Rohwer jun., Rosenhagen, Schlichting, Tiedemann, Vol- 
lertsen, Wichmann, Wiggers, W itt.

M it Nein antworteten: 
v. Ahlefeldt, Alsen, Andresen, Balemann, Boysen, 

Bremer, v. Brockdorff, v. Bülow, Claussen, Coch, Dahms, 
v. Dalitz, Donner, Dreis, Fock, Francke, Dr. Gülich 
(Schleswig), Hamckens, v. Harbou, Hedde, Henningsen, 
Herzog von Augustenburg, Hirschfeld, Jngwersen, La
faurie, v. Leesen, Lübcker, Hofbesitzer Lüders, Alt-Regie- 
rungsrath Lüders, Malmros, Mommsen, Hofbesitzer Müller, 
Dr. Müller, Advocat v. Neergaard, Gutsbesitzer v. Neer
gaard, Nielsen, Nitzsch, Ohrt, Paulsen, Prehn, Preusser, 
Rathgen, Rauch, Ravit, Rehder, Graf v. Reventlow, 
Robbert, Rohwer sen., Sass, Schmidt, Semper, Sierck, 
Stein, Steindorss, Thomsen, Versmann.

Der Präsident zeigt sodann als eingegangen an: 
ein Schreiben des Departements des Innern, vom 
16. September d. I . ,  nebst einem Gesetz-Ent
wurf, betreffend die Vervollständigung der Wahl- 
districte,

Aktenstücke X V II. und X V II. 1; 
ferner ein Schreiben von den Departements des 
Innern und der Justiz vom 16. d. M. mit Be
zug auf die der constituirenden Versammlung vor- 
gclegten Gesetzentwürfe in Betreff der Organisation 
der Gerichte, des Verfahrens in Civil- und Straf
sachen, einer neuen Districtseintheilung u. s. w.

Aktenstück V III .  1.

I n  diesem Schreiben, welches verlesen ward, machte 
die Regierung die Anzeige, daß sie zwar fortwährend der 
Ansicht sei, daß in dieser außerordentlichen Diät die Ver
sammlung sich nicht mit größeren legislativen Arbeiten be
schäftige, daß sie jedoch auch Nichts dagegen zu erinnern 
finde, wenn die Versammlung schon jetzt einen Ausschuß 
zur Prüfung jener Vorlagen erwähle. Angelegt waren dem 
Schreiben 30 Exemplare der gedachten Gesetzentwürfe zur 
Verkeilung unter diejenigen Mitglieder, welche nicht bereits 
als Mitglieder der constituirenden Versammlung in den 
Besitz eines Exemplars gekommen waren.

(Pause.)

Nach Wiedereröffnung der Sitzung ward zunächst die 
am 14. d. Mts. beschlossene Eingabe an die Regierung, 
betreffend eine Veränderung des 8. ländlichen Wahldistricts, 
vorgelesen und genehmigt.

Aktenstück X. 1.
Sodann verlas der Präsident das vor der Pause als 

eingegangen angezeigte Schreiben des Departements des 
Innern nebst Gesetzentwurf in Betreff Vervollständigung 
einiger Wahldistricte. Die Prüfung und Begutachtung 
dieser zum Theil durch die eben genehmigte Eingabe an 
die Regierung bereits erledigten Angelegenheit ward dem 
Legitimations-Ausschüsse überwiesen.
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Hierauf gab der P r ä s i d en t  dem Abgeordneten 
Claus sen das Wort zur Motivirung seines Antrages 
auf die Wahl eines oder mehrerer Ausschüsse zur Prüfung 
der Gesetzentwürfe in Betreff der Organisation der Ge
richte, des Verfahrens in Civil- und Strafsachen, einer 
neuen Districtseintheilnng, einer Strafgesetzgebung und der 
Organisation der Verwaltungsbehörden.

Abg. Cl aussen:  Nach dem von dem Pr äs i den 
ten vorhin verlesenen Schreiben der Departements der 
Justiz und des Innern halte ich es nicht für nöthig, mei
nen Antrag näher zu motiviren; denn ich glaube, daß 
Niemand in der Versammlung gegen denselben sein wird. 
Ich möchte indeß der Erwägung der Versammlung anheim 
geben, ob es nicht richtiger sein würde, sogleich über die 
Regierungs-Vorlagen selbst einen Ausschuß zu erwählen. 
Nach der Geschäftsordnung wäre freilich zunächst eine Com
mittee zur Prüfung meines Antrages niederzusetzen. Da 
indeß in der Versammlung, so viel ich weiß, wider das 
Wesentliche meines Antrages kein Widerspruch erhoben 
wird, so halte ich es für zweckmäßiger, daß für den vor
liegenden Fall von der Geschäftsordnung abgegangen und 
sogleich zur Wahl eines Ausschusses, eventuell mehrerer 
Ausschüsse, für die Prüfung der Regierungs-Vorlagen ge
schritten werde.

Pr äs i den t :  Der Antrag des Abgeordneten Claus
ist von demselben jetzt insofern als dringlich bezeichnet wor
den, als der Vorschlag damit verbunden worden, daß so
gleich zur Wahl eines Ausschusses behufs Prüfung der 
Gesetzes-Vorlagcn geschritten werden möge. Es fragt sich 
demnach, ob gegen die Dringlichkeit des Antrages Etwas 
einzuwenden ist?

Abg. Graf v. R e v e n t l o w :  Ich weiß nicht, ob ein 
Mißverständniß obwaltet, wenn der Abgeordnete Claus-  
sen bemerkt, daß er nach dem Inhalte des heute mitge- 
theiltcn Regierungsschreibens eine nähere Motivirung seines 
Antrages nicht für nöthig hält. Aber wie mir scheint, 
lautet gerade das Regierungsschreiben dem Antrage nicht 
günstig, da von der Negierung ausdrücklich gesagt wird, 
daß es nicht gerathen erscheine, in dieser Diät an dem fer
nem Ausbau des innern Landesorganismus zu arbeiten. 

(Der P r ä s i d e n t  theilt nochmals den Inhalt deS 
Schreibens der Departements der Justiz und des I n 
nern vom 16. d. M. mit.)

Departementschef  der Just iz:  Nach der Ansicht der 
Regierung würden die fraglichen Gesetzes-Vorlagen zu einer 
näheren Berathung und Beschlußnahme seitens der Ver
sammlung in der gegenwärtigen Diät nicht geeignet, da
gegen würde wider die Wahl eines Ausschusses zur Prü
fung dieser Vorlagen, seitens der Regierung Nichts zu 
erinnern sein.

Abg. L a f a u r i e :  Ich erbitte mir von dem Abgeord
neten C l aussen eine Aufklärung. Die Regierung hat 
den Wunsch ausgesprochen, daß die Versammlung auf die 
Vorlagen in Betreff der Organisation der Gerichte u. s. w. 
zur Zeit nicht weiter eingehen möge, als daß die Vorlagen 
von einem Ausschüsse geprüft würden.

Ob nun der Antragsteller C l aussen auf diesen Wunsch 
der Regierung eingeht, oder nicht, darüber möchte ich mir 
eine Aeußerung erbitten.

P r ä s i d e n t :  Wenn die Versammlung einen Aus
schuß erwählt, so ist dieser durch Wünsche der Regierung nicht 
in seiner Thätigkeit beschränkt.

Abg. C l aussen: Ich bin überzeugt, daß der zu 
erwählende Ausschuß nicht vor November mit seinen Ar
beiten fertig und daß es daher unmöglich sein wird, schon 
in dieser Diät die Gesetzes - Vorlagen zu berathen und 
darüber zu beschließen. Der Umfang der Arbeiten ist zu 
bedeutend. Es wird also in meinem Antrage Nichts liegen, 
was dem Wunsche der Regierung entgegenträte.

P r ä s i d e n t :  Es scheint wider den Claussen'scheu 
Vorschlag kein Widerspruch von der Versammlung erhoben 
zu werden, und wäre daher nur die Frage, ob die Ver
sammlung einen Ausschuß zur Prüfung der Regierungs
vorlagen in Betreff der Organisation der Gerichte, des 
Verfahrens in Civil- und Strafsachen u. s. w ., ohne 
Prüfung des desfallsigen Antrages des Abgeordneten Claus
sen, heute wählen will.

Abg. Claussen:  Wenn überhaupt die Versammlung 
einen Ausschuß und nicht etwa mehrere Ausschüsse zu 
wählen wünscht.

P r ä s i d e n t :  Die constituirende Versammlung sprach 
sich bei Erörterung der Frage, ob ein oder mehrere 
Ausschüsse zu erwählen seien, dahin aus, daß wegen des 
innigen Zusammenhanges der Gesetzes-Vorlagen eine ge
trennte Prüfung derselben durch verschiedene Ausschüsse 
nicht zweckmäßig sei; es fragt sich, ob die gegenwärtige 
Versammlung derselben Ansicht ist.

Depar tement schef  der Jus t i z :  Im  Interesse 
einer sorgfältigen Prüfung der Vorlagen möchte ich den 
von der constituirenden Versammlung eingeschlagenen Weg 
dieser Versammlung zur Nachahmung empfehlen. Die vier 
Gesetz-Entwürfe stehen in der engsten Verbindung mit ein
ander, es würde daher meiner Ansicht nach nur ein Aus
schuß zu erwählen, und diesem zu überlassen sein, sich in 
verschiedene Unterabtheilungen zur Berathung der einzelnen 
Vorlagen zu trennen. Nachdem diese Unterabtheilungen 
ihre Arbeiten vollendet, würde das Plenum des Ausschusses 
zusammentreten, und nach gewonnener Uebcrsicht über das 
Ganze und gemeinschaftlicher Berathung an die Landes
versammlung berichten können. Eine Uebcrsicht über das 
Ganze ist jedenfalls nothwendig, um über das Einzelne zu 
urtheilen, und diese Uebcrsicht wird von der Versammlung 
leichter gewonnen, wenn ein Ausschuß über sämmtliche 
Vorlagen zu berichten hat, als wenn der Bericht über die 
verschiedenen Vorlagen von verschiedenen Ausschüssen nach 
einander erstattet wird.

P r ä s i d e n t :  Für den Fall, daß die Versammlung 
sich für einen Ausschuß erklären sollte, will ich bemerken, 
daß der frühere Ausschuß aus 15 Mitgliedern bestand.

Abg. S t e i n :  Ich möchte mir von dem Herrn D e 
par tementschef  des I n n e r n  eine Aufklärung dar
über erbitten, ob vielleicht jetzt die Ausarbeitung einer 
Landgemeinde- und die Ausarbeitung einer Gewerbeordnung 
soweit gediehen sind, daß dem zu erwählenden Ausschüsse 
darüber eine Mittheilung gemacht werden könnte. Eine 
solche Mittheilung wäre meiner Meinung nach sehr wün
schenswertst; denn sowohl die Landgemeindeordnung, als
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auch die Gewerbeordnung scheinen mir mit einer neuen 
Districtseintheilung und der Organisation der Gerichte in 
engem Zusammenhänge zu stehen.

Depar teme ntsche f  des I n n e r n :  Zur Zeit sehe 
ich mich nicht im Stande, eine Landgemeindeordnung oder 
eine Gewerbeordnung vorzulegen, wenngleich schon bedeu
tende Materialien dafür gesammelt sind. Sollte es mir 
möglich sein, die Ausarbeitung einer Landgemeindeordnung 
zeitig genug zu vollenden, so werde ich sie dem Ausschüsse 
zugehen lassen. Auch werde ich die Arbeiten für eine Ge
werbeordnung möglichst zu fördern suchen.

Abg. O ls h a u s e n :  Ich erlaube es mir, der hohen 
Versammlung zur Erwägung zu verstellen, ob es einen Nutzen 
haben könne, wenn wir nach dem Antrage des Abgeord
neten E l aussen einen Ausschuß erwählen, ohne daß die
ser Ausschuß permanent sei. W ir haben gesehen, daß der 
Ausschuß, welchen die constituirende Versammlung für die 
fraglichen Vorlagen ernannte, immer nur so lange beisam
men war, als die Versammlung tagte. Wenn die Ver
sammlung auseinanderging, so ging auch der Ausschuß 
auseinander. Ich fürchte, daß cs mit dem Ausschüsse, 
welchen wir jetzt in Begriff sind zu wählen, ebenso gehen 
wird, wie mit den früheren, falls die Versammlung nicht 
ausdrücklich beschließt, daß derselbe permanent sein soll.

Abg. S t e i n :  Auch ich bin der Ansicht, daß die 
Committee permanent sein muß. Nur dadurch wird es 
möglich werden, daß der Versammlung im November ein 
vollständiges Elaborat in Betreff der Entwürfe vorliegt.

Abg. Prehn:  Darin dürfte die größte Schwierigkeit 
liegen, daß die Arbeiten des Ausschusses noch so zeitig 
vollendet werden, daß die Versammlung bei ihrem nächsten 
Zusammentreten schon zur Berathung und Beschlußnahme 
über die Entwürfe schreiten kann. Eine Frage, die hiebei 
wesentlich in Betracht kommt, ist aber doch die, ob die 
Versammlung das Recht hat, über die Zeit ihres Zusam
menseins hinaus, über ihre Mitglieder durch Wahl der
selben in einen permanenten Ausschuß zu disponiren. Die 
Abgeordneten übernehmen ihr Mandat nur zur Vertretung 
ihrer Wähler für die Zeit des Beisammenseins der Landes
versammlung ; deshalb kann ihnen nicht wohl zugemuthet 
werden, auch über diese Zeit hinaus zu anderweitigen 
Zwecken von derselben sich verwenden zu lassen. Ich muß 
daher meine Meinung dahin aussprechen, daß es Denjenigen, 
welche in einen solchen Ausschuß erwählt werden, welcher 
bis zur Beendigung der ihm zugetheilten Arbeiten immer 
zur Stelle bleiben müßte, unbedingt freistehen muß, die auf 
sie gefallene Wahl abzulehnen.

Präsident:  Der Art. 73 des Staatsgrundgesetzes 
spricht das Recht der Landesversammlung aus, zu beson
deren Zwecken Ausschüsse zu ernennen, deren Dauer wohl 
als eine permanente anzusehen wäre. Inwiefern dieser Art. 
indeß auf den gegenwärtigen Fall Anwendung leidet, habe 
ich nicht zu entscheiden.

Abg. W i g g e r s : Der Abg. S te in  hat sich für die 
Permanenz des zu erwählenden Ausschusses erklärt, damit 
derselbe bei dem nächsten Zusammentreten der Landesver
sammlung ein vollständiges Elaborat vorlegen könne. Ich 
bin indeß der Ansicht, daß die gegenwärtige Versammlung

gar nicht befugt ist, die Dauer eines Ausschusses über die 
Zeit ihres Beisammenseins hinaus zu bestimmen. Meine 
Herren! mit der jetzigen Versammlung ist es ganz etwas 
Anderes, als früher mit der constituirenden. Die consti
tuirende war eine Versammlung, welche sich selbst vertagte, 
und hatte daher allerdings jenes Recht, was ich der jetzi
gen, welche nur so lange existirt, bis sie von der Regierung 
vertagt wird, nicht zngestehen kann. Formell wenigstens 
würde die Versammlung in ihrer nächsten Diät einen neuen 
Ausschuß zu erwählen haben.

Präs ident :  ich bin der Meinung, daß während der 
4 Jahre, für welche die Abgeordneten ihr Mandat erhalten 
haben, die Wahl eines Ausschusses zur Prüfung eines 
Gegenstandes bei einer neuen Diät nicht erneuert zu wer
den braucht. Erst nach Ablauf dieser 4 Jahre würde die 
dann neu zusammentrctende Landesversammlnng an die 
Stelle des früher erwählten Ausschusses einen neuen zu 
ernennen haben.

Abg. Lafaur ie:  Es ist mir nicht klar, welches Ver- 
hältniß der Departementschef der Justiz dem Ausschüsse als 
Ganzem in Beziehung auf die von demselben zu bildenden 
Unterabtheilungen anweisen will. Ich möchte mir daher 
hierüber eine nähere Aufklärung erbitten.

Departementschef der Just iz:  Meine Ansicht ist 
die, daß die Landesversammlung allerdings einen Ausschuß 
zu wählen hätte, welcher aber zunächst die einzelnen Vor
lagen unter einzelne Unterabtheilungen des Ausschusses ver- 
theilen müßte, und erst dann, wenn diese ihre Arbeiten 
vollendet, gemeinschaftlich einen das Ganze umfassenden 
Bericht an die Landesversammlung zu erstatten haben würde.

Abg. Claussen: Ich glaube, daß just diese Art der 
Bestimmung über die Ausschußarbeiten nicht nothwendig ist. 
Der Ausschuß könnte ja zu der Ansicht gelangen, daß über 
einzelne Vorlagen schon im Voraus berichtet werden müßte. 
So denke ich mir z. B ., daß die Vorlagen über die S traf
gesetzgebung, welche eine so große Eile nicht haben, und 
die mit den übrigen Vorlagen nicht in einem so wesentlichen 
Zusammenhänge stehen, vielleicht nicht gleich bei der Bericht, 
erstattung berücksichtigt werden könnten, zumal das Straf
gesetz noch eine weitere Arbeit erforderlich macht. Vielleicht 
wäre es sogar gut, daß für die Vorlagen über die S traf
gesetzgebung ein eigener Ausschuß erwählt würde. Wenig
stens bin ich sehr dafür, auch schon deswegen, weil ein 
sehr zahlreicher Ausschuß der raschen Förderung seiner 
Arbeiten hinderlich ist. Deshalb schlage ich vor, daß die 
Versammlung 2 Ausschüsse erwählen möge, und zwar einen 
für die Vorlage über die Strafgesetzgebung und einen zweiten 
für die übrigen hier in Frage stehenden Vorlagen.

Abg. Rath gen: Schon bei früheren Gelegenheiten 
habe ich mir erlaubt, die Verscllnmlung darauf aufmerksam 
zu machen, daß sämmtliche Gesetzes-Vorlagen in einem 
inneren Zusammenhänge stehen. E in  Grundgedanke muß 
sich durch das Ganze hinziehen, sowohl formell als materiell. 
Was zunächst den materiellen Zusammenhang anlangt, so 
findet sich dieser auch namentlich zwischen dem Strafgesetz 
und dem Strafproceß. Das Strafgesetz stellt eine Norm 
auf, wie bestraft werden soll, der Strafproceß dagegen giebt 
die Bestimmung, wie das Verbrechen gefunden werden soll. 
Bei einem solchen Zusammenhänge ist es nothwendig, daß
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sämmtliche V o r l a g e n  von e i n e m  Ausschüsse gep rüf t  werden. 
A l l e r d in g s  ist es formell  aber  auch erforderlich, daß zunächst 
U n t e r a b t e i l u n g e n  des  Ausschusses sich mit  den einzelnen 
V o r l a g e n  beschäftigen. W e n n  anderersei ts  d a r a u f  h inge
wiesen i s t ,  daß  eine Anzahl  v on  1 5  Ausschußmitgl iedern  
zu g ro ß  sei u n d  manche Unzuträglichkeiten m it  sich führe ,  
so habe  ich b e re i t s  zu einer f rüheren  Z e i t  den Vorschlag 
g em a c h t ,  daß  n u r  9  M itg l ied e r  in  den Ausschuß e rw äh lt  
w erd en  möchten,  u nd  ich g laub e ,  daß diese Z a h l  zur  P r ü 
fu n g  der  V o r l a g e n  durchaus  genügend  ist. E s  könnte 
e tw a  eine A b th e i lu n g  bestellt werden zur P r ü f u n g  der V o r 
lag e n  ü be r  den Civi lproceß u nd  die O r g a n i s a t io n  der G e 
richte m i t  Rücksicht a u f  diesen, sowie eine zweite A b the i lung  
f ü r  die V o r l a g e n  ü be r  den  S t r a s p ro c e ß ,  die G e r ic h t so rg a -  
n i s a t io n  m i t  B e z ie h un g  au f  diesen, und  über d a s  S trafgese tz .  
I n  jede dieser A b th e i lu n g e n  4  Ausschußmitglieder  genom m en 
u n d  f ü r  beide A b th e i lu n g e n  ein M itg l ied  a ls  gemeinschaft
lichen D i r ig e n t e n ,  so ergiebt sich die von  m i r  vorgeschlagene 
Z a h l  v on  9  M i tg l i e d e rn .

A b g .  E n g e l :  I c h  erkläre mich durchaus d am it  ein
v e r s ta n d e n ,  daß  n u r  e i n  Ausschuß e rw äh lt  werde.  E s  
k om m t m e in e r  Ansicht nach zunächst d a r a u f  a n ,  ob die 
V o r l a g e  in  B e t re f f  der O r g a n i s a t io n  der Gerichte a u s 
f ü h r b a r  ist, u n d  hiernach werden  erst die übr igen  V o r la g e n  
ih re  B e d e u tu n g  e rha l ten .

Nachdem die V e rs a m m lu n g  die P r ü f u n g  der gedachten 
V o r l a g e n  durch e inen, e v e n t ,  durch mehrere Ausschüsse ge
n eh m ig t  h a t te ,  beschloß sie a u f  V o r f ra g e  des  P rä s id en te n ,  
d aß  die P r ü f u n g  durch e i n e n  Ausschuß vorzunehm en sei.

D e r  P r ä s i d e n t  eröffnete h ie rau f  die D iscuss ion  über  
die F r a g e ,  wie viele M i tg l i e d e r  in  den Ausschuß zu w ä h 
l en  sein möchten.

A b g .  E l  a u s s e n :  I c h  b in  der M e i n u n g ,  daß e s ,  
wie auch schon v on  dem A b g .  R a t h  g e n  bemerkt worden ,  
zweckmäßig w ä r e ,  9  M i tg l i ed e r  in  den Ausschuß zu 
w ä h le n .

A b g .  G r a f  v .  R e v e n t l o w :  E s  scheint m i r  e r forder
lich, daß  bei einer  so umfassenden U m w a n d lu n g  der G e 
setzgebung die f rühere  Z a h l  von  1 5  M i tg l ied e rn  e rw äh lt  
w erde ,  indem  ich e in m al  d av on  ausgehe ,  daß die verschie
denen In te re sse n  des  L a n d e s  möglichst vert re ten  sein müssen, 
a nd e re rse i t s  d a v o n ,  daß  diese Z a h l  zur  B i ld u n g  der U n t e r 
a b t e i l u n g e n  des  Ausschusses no thw endig  ist.

A b g .  E n g e l :  I c h  stimme ebenfalls  für  15  M itg l i ed e r ,  
wei l  die vorgeschlagenen neuen E inr ich tungen  auch v on  
f inanzieller  S e i t e  m i t  Rücksicht a u f  den dam it  verbundenen  
sehr g ro ßen  K o s tenau fw an d  einer P r ü f u n g  bedürfen .  — •

D a  N ie m a n d  in  der  V e rs a m m lu n g  hinsichtlich der Z a h l  
der  M i tg l i e d e r  w ei te r  d a s  W o r t  wünschte, so w urde  diese 
F r a g e  vom  P r ä s id e n te n  zur  Abstim m ung gebracht. D i e  
V e r s a m m lu n g  entschied sich durch S t im m e n m e h rh e i t  fü r  die 
W a h l  v o n  9  M i t g l i e d e r n ,  nachdem zuvor die Z a h l  1 5  
a u f  gleiche W eise  a bg e le h n t  worden  w a r .

P r ä s i d e n t :  V o n  dem A bg.  O l s h a u s e n  ist der  
W unsch  a u sgesp ro chen ,  daß  der Ausschuß perm an en t  sein 
m ö ge .  D i e s  w ird  natü r l ich  so zu verstehen sein, daß der  
A u s s c h u ß ,  auch w e n n  die V e rsa m m lu n g  v e r ta g t  w ü rd e ,  
seine T ha t igke i t  b i s  z u r  V o l lend un g  der A rb e i t  fortfetzen

solle .  I c h  g laub e  freilich n ic h t ,  daß  es  zweckmäßig ist, 
den  Ausschuß hinsichtlich der  Z e i t  oder  der B i l d u n g  seiner 
S e k t i o n e n  m i t  einem bestimmten M a n d a te  zu versehen, 
denn  m a n  d a r f  a n n e h m e n ,  daß  der Ausschuß seine A r 
bei ten  möglichst fö rd e rn  w i r d .  W a s  dagegen  die F r a g e  
a n l a n g t ,  o b j u  beschließen sein m öchte ,  daß  die T hä t igke i t  
des  Ausschusses b is  zur  V o l le n d u n g  seiner A rb e i te n  f o r t -  
gehen  solle, so h a l te  ich einen solchen Beschluß f ü r  rich tig .  
D e n n  m i t  einem Unterbrechen  der T hä t igke i t  e ines  A u s 
schusses findet gewöhnlich e in  Wechsel in  den P e r s o n e n  
S t a t t ;  u nd  ein solcher Wechsel ist f ü r  eine rasche E r l e 
d ig u n g  der S a c h e  n u r  h inderlich.

A b g .  R ö s e n h a g e n :  I c h  möchte m i r  noch e r la u b e n ,  
f ü r  die Zweckmäßigkeit  e iner P e r m a n e n z  des  Ausschusses 
a u f  ein F a c tu m  hinzuweisen. A l s  die constituirende V e r 
s a m m lu n g  a u s e in a n d e r  g i n g ,  w urde  der  C o n v o c a n t  des  
derzeitigen Ausschusses f ü r  die in  R ede  stehenden V o r l a g e n  
g e f r a g t ,  ob die A rb e i te n  des  Ausschusses auch nach der  
V e r t a g u n g  der  V e r s a m m lu n g  fo r tgehen  w ü rd e n .  D e r  
C o n v o c a n t  a n tw o r te te  h ie ra u f ,  es verstände sich v o n  selbst,  
daß  der Ausschuß seine T h ä t igk e i t  fortsetzen werde.  D e n 
noch h a t  der A u s s c h u ß ,  soweit m i r  b e k a n n t ,  den ganzen  
S o m m e r  hindurch  nicht gea rbe i te t .  E s  scheint m i r  d a h e r  
n o th w e n d ig ,  daß  die W i l lk ü h r  des  C o n v o c a n te n  im v o r 
l iegenden F a l le  beschränkt werde.

A b g .  P r e h n :  I c h  m u ß  es  w iede rho l t  bemerken,
daß m einer  Ansicht nach d a s  Recht der V e r s a m m lu n g ,
ü be r  die Z e i t  i h r e r  V e r t a g u n g  h in a u s  ü b e r  einzelne A b 
geordnete  zu d i s p o n i r e n ,  sehr zweifelhaft ist. D e r  H e r r  
P r ä s i d e n t  h a t  freilich a u f  F ä l le  h in g c d c u te t ,  in  welchen
nach dem A r t .  7 3  des  S t a a t s g r u n d g e s e t z e s  der  V e r s a m m 
lu n g  d a s  Recht zustehe,  einen p erm a n e n te n  Ausschuß zu  
e r n e n n e n ;  ich kann  indeß der  V e r s a m m lu n g  e in  solches
Recht im  v or l iegenden  F a l le  nicht  zugestehen.

A b g .  S t e i n :  I c h  gebe der  V e r s a m m lu n g  a n h e im ,  
ob es zur  E r l e d i g u n g  der  v or l iegenden  F r a g e  nicht e in  
angemessener A u s w e g  w ä r e ,  w enn  die B e s t im m u n g  d er  
G e s c h ä f t so rd n u n g ,  wonach M i tg l i e d e r ,  welche zu P r ä s i d e n 
ten ,  zu V icepräs identen  oder  S e c r e t a i r e n  e rw ä h l t  w o r d e n  
s in d ,  die a u f  sie gefallene W a h l  m i t  G e n e h m ig u n g  der  
L a n v e s v e r s a m m lu n g  a b lehn en  k ö n n e n ,  h ier  a n a lo g  ang ö-  
w en ve t  w ü rd e .

P r ä s i d e n t :  W i r  h ab e n  b i s h e r  den  G rundsa tz  be
f o l g t ,  daß  die V e r s a m m lu n g  auch M i tg l i e d e r  e ines  A u s 
schusses d ispens iren  kann.  D a n n  wird  es abe r  zweckmäßig 
s e in ,  daß  die desfa lls igen  G r ü n d e  v on  den B e tre f fen den  
vorgebracht  w e rd e n ,  w ä h re n d  die V e r s a m m lu n g  t a g t .

V icepräs ident  Dr. G ü l i c h : Prakt isch  scheint m i r  die 
S a c h e  nicht so schw ie r ig ,  wie v on  dem H e r r n  S y n d i k u s  
P r e h n  angedeu te t  w o rd e n  i s t ; a n g e n o m m e n ,  daß  der A u s 
schuß a u s  9  M i tg l i e d e r n  b es te h t ,  die sich in  3  S e k t i o n e n  
v e r the i le n ,  so w ü rd e  jede S e c t i o n  3  M i tg l i e d e r  befassen. 
Diese  3  M i tg l i e d e r  w ä r e n  j a  nicht  a n  e inen  A u fe n th a l t  i n  
Kiel  g e b u n d e n ,  sondern  könnten  sich e inen  and eren  O r t  
fü r  ihre Z u s am m e n k u n f t  w ä h le n ,  u n d  sich leicht e inande r  so 
ac com m o diren ,  daß  die A r b e i t  ih ren  F o r t g a n g  h ä t t e .  D e n n  
der Ausschuß w ü rd e  sich erst d a n n  in  p l e n o  v e rsa m m e ln ,  
w enn  die S e k t i o n e n  ihre  T hä t igke i t  beendet,  u n d  d a s  P l e -
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mtm würde nicht erst langer Zeit bedürfen, um sich durch 
gegenseitige Aufklärung zu instruiren. Ich möchte hiermit 
nur den Herrn Syndikus Prehn darauf Hinweisen, wie 
es bereits bei dem früheren Ausschüsse verhalten worden 
ist; wenigstens hat die Section, welcher ich angehört habe, 
auch nach Vertagung der constituirenden Versammlung 
Sitzungen gehalten. Auch noch ein zweites Beispiel der Art 
kann ich anführen. Der Ausschuß, welcher von der con
stituirenden Versammlung zur Prüfung der Vorlage der 
Regierung wegen Errichtung einer Schl.-Holst. Landesbank 
ernannt war, hat seine Arbeiten auch nach Vertagung der 
Versammlung fortgesetzt, und über die Vorlage Bericht er
stattet. —  Das geht auch sehr gut, wenn die Mitglieder 
nur wollen.

Zur Entscheidung des zuletzt angeregten Punctes richtete 
der Präsident an die Versammlung die Frage:

Will die Versammlung den Ausschuß mit dem Auf
träge versehen: seine Arbeiten, auch bei einer Ver
tagung der Versammlung, fortzusetzen, bis seine 
Arbeiten vollendet sind?

Die Versammlung bejahte diese Frage.
Die Wahl des beschlossenen Ausschusses ward bis zur 

nächsten Sitzung ausgesetzt.
Es folgte hierauf die Wahl des Petitions-Ausschusses. 

In  denselben wurden gewählt die Abgeordneten: 
Heiberg mit . . . . 56 Stimmen,
Rathgen „ . . . . 37 „
Hamckens „ . . . . 37 „
Donner  „  . . . .  33 „
B r emer  „ . . . . 32 „
S t e i n  „ . . . .  29 „
Gül ich (Pineberg) mit . 27 „

Die Abgeordneten Lübcker und Sass erhielten gleich
falls 27 Stimmen, traten indeß als die Jüngeren vor dem 
Abgeordneten Gül ich zurück.

Nachdem der Präsident die Tagesordnung für die 
nächste Sitzung festgesetzt und diese auf Mittwoch, den 
18. d. M., Vormittags 10 Uhr angesetzt hatte, ward die 
heutige Sitzung geschlossen.

Neunte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 18. Sept. 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 72 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs B oysen, 

v. K ro h n ,  de Fontenap und Rehhof .

Nachdem die Sitzung eröffnet und das Protocoll durch 
einen der Secretaire verlesen, dasselbe auch genehmigt 
worden war, bemerkte der

Präs i den t :  Ich habe habe ein Schreiben von dem 
Bruder des Regierungsraths v. Warnstedt  anzuzeigen, 
wornach letzterer erst am 10. d. M. den Zusammentritt 
der Versammlung aus den Zeitungen erfahren habe, des
halb zwar gleich seine Abreise von Gastein hierher antre- 
ten werde, jedoch diese wegen Krankheit von Familienmit
gliedern nur langsam werde machen können, und daher 
um einen 14tägigen Urlaub bitten müsse.

Der Urlaub wird, glaube ich, zu bewilligen sein?
(Zustimmung der Versammlung.)

Hiernach wird nach der Tagesordnung der Ausschuß, 
welcher zur Controlirung der Ausgabe von Kassenscheinen 
erwählt ist, der Versammlung Bericht erstatten und dann 
die Wahl eines neuen Ausschusses vorzunehmen sein.

Abg. Dr. M ü l l e r :  In  der Verordnung vom 31. Juli 
1848, betreffend die Emittirung von Kassenscheinen, ist im 
§ 7 vorgeschrieben, daß die Committee, welcher die fernere 
Leitung dieses Geschäfts überwiesen ist, bei dem jedesmali
gen Zusammentreten der Landesversammlung einen Rechen
schaftsbericht vorzulegen hat. In  Folge dieser Bestimmung

hat der Ausschuß einen Bericht erstattet, und erlaube ich 
mir, ihn zu verlesen.

(Der Bericht wird verlesen.)
Aktenstück X V III.

Es war nicht die Aufgabe des Ausschußberichts, ei
nen Antrag zu stellen. Ich möchte aber, weil das Mandat 
der vier von der constituirenden Versammlung erwählten 
Mitglieder der Volksvertretung erloschen ist, beantragen, 
daß die Versammlung eine Neuwahl von vier Mitgliedern 
des Ausschusses für Emittirung von Kassenscheinen vorneh
men wolle.

Präs i den t :  Ich habe diese Wahl eventuell auf die 
Tagesordnung gesetzt. Nach der Verordnung vom 31. Juli 
1848 dürfte es nothwendig sein, bei dem jedesmaligen 
Zusammentritt einer neuen Landesversammlung die vier 
von derselben zu bestimmenden Mitglieder des Ausschusses 
von Neuem zu erwählen, während die beiden Delegirten 
der Regierung, der Graf von Baudi ss in zu Sophien
hof und der Professor Rav i t  wohl in ihrer Function 
bleiben werden. Wenn die Versammlung hiermit einver
standen, würde zur Wahl geschritten werden müssen, bei 
welcher natürlich der Professor Rav i t ,  als von der Re-
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g ierun g  d e leg ir tes  M itg lied  nicht zu berücksichtigen sein 
w ird .

(D ie  V ersam m lu n g  erklärt ihre Z u stim m u n g .)
Ic h  d ar f die V ersam m lung ersuchen, vier M itg lied er  

für den besprochenen Ausschuß zu erw ählen .
( E s  w ird zur W ahl geschritten.)

I n  den A usschuß sind gew ählt die A b geord n eten :
D r . M ü l l e r  mit 6 0  S t im m e n ,
v . S e e s e n  „ 5 4  „
H i r s c h  s e l d  „ 51 „
T i e d e  m a n n  „ 5 1  „

E s  ist von  dem L egitim ation s-A u ssch ü sse  die A nzeige  
e in g e g a n g e n , daß er im  S ta n d e  s e i , über einige G eg en 
stände der V ersam m lu n g  Bericht zu erstatten. D a  derselbe 
n u n  m uthm aßlich nur eine kurze Z e it  in  Anspruch nehm en  
w ird , so können w ir denselben w ohl hören.

A b g . E l  a u s s e n :  D ie  R eg ieru n g  hat der V ersam m 
lu n g  eine V o r la g e  wegen Z u legu n g  der Kirchengem einde  
F riedrichsort zum lO ten  ländlichen W ahldistricte gemacht. 
D e r  L eg itim ation s-A u ssch u ß  schlägt nun der V ersam m lung  
v o r ,  diesem A n trage ihre Z ustim m ung zu ertheilen. D e r  
D istr ic t ist keinem ländlichen W ahldistricte z u g e le g t, und  
daß er in  einem  W ahldistricte liegen  m üsse, versteht sich 
von  selbst. E benso ist es dem Ausschüsse zweckmäßig erschie
n en , daß er seiner B elegen h eit nach dem lO ten  ländlichen  
W ahldistricte zugelegt werde.

P r ä s i d e n t :  E s  fragt sich, ob die V ersam m lung
sogleich aus die B era th u n g  dieses G egenstandes eingehen  
w ill.

D ie  V ersam m lung  erklärt ihre Z ustim m ung und da 
kein M itg lied  w eiter d as W o rt v er lan gt, w ird zur A bstim m ung  
über den A n trag  des Ausschusses geschritten und derselbe 
e i n  st i m m i g angenom m en.

A b g . E l  a u s s e n :  D e r  L egitim ation s-A u ssch u ß  hat
die Acten über die A bgeordnetenw ahlen  der größeren G ru n d 
besitzer, sow ie die P ro to k olle  nunm ehr eingesehen und bei 
denselben N ich ts zu erinnern gefunden. —  D asselbe g ilt  
y o n  der W a h l des Klosterprobsten v . B ü l o w .  —  Jedoch  
habe ich erw ähnen wo l l e n ,  daß der G r a s  R  e v e n t  l o w  - 
J e r s b e c k  an dieser W a h l T h eil genom m en.

P r ä s i d e n t :  W en n  kein M itg lied  sich zu einem  A n 
träge veran laßt findet, so ist die W a h l des Klosterprobsten  
von  B ü l o w  nicht beanstandet.

Ueberreicht ist m ir so eben ein A n trag  des A bgeord
neten S t e i n ,  dahin  la u te n d :

„ D ie  V ersam m lung m öge beschließen, einen A u s 
schuß zur schleunigsten E ntw erfung  einer Z uständig- 
k e its -  und G eschäftsordnung für den J u s t iz -A u s -  
schuß niederzusetzen."

Aktenstück X I I .
Z u r  T ag esord n u n g  steht nunm ehr die S ch lußbcrathung  

über die V o r la g e  der R eg ieru n g , w egen A bänderungen in  
der V erordnung vom  8 .  J u l i  1 8 4 8 ,  betreffend die E in 
führung der a llgem einen  W ehrpflicht. D ie  A m endem ents, 
welche gestellt w orden , sind gedruckt und w erden den geehr
ten  M itglied ern  zugegangen sein.

Aktenstück I V . 4 .
W en n  ich recht verstanden, wünscht zuerst der B erich t

erstatter d as W o r t.

B erichterstatter v . D a l i t z :  M it  B ezieh u n g  a us die
gestellten A m endem ents habe ich N a m en s des Ausschusses 
F o lg en d es  zu bemerken. I m  ersten A m endem ent hat der 
A b g . v . N e e r g a a r d  I I . darau f a n g e tr a g e n , daß für die 
S o n d e r u n g  der 2 6 — 3 0jä h rigen  Altersklasse in  V crheirathete  
und U nverheirathete nicht die V erheirathung  vor dem 1 . 
d. M . ,  sondern die V erheirathung  vor dem 1 2 .  J u l i  1 8 4 9  
entscheidend sein so lle . D e r  V o rsch la g , den 1 2 .  J u l i  1 8 4 9  
a ls  entscheidenden Zeitpunkt anzunehm en, ist a u s  der V er 
fügung  von  jenem  D a to  entlehnt. D e r  Ausschuß ist aber 
d a g e g e n , indem  er g la u b t ,  daß dieselbe Rücksicht, welche 
d am a ls  auf die V erheiratheten  genom m en w orden ist, auch 
jetzt genom m en werden m üsse, w enn d as Gesetz sich gleich 
e tw a s unklar und anscheinend im  S in n e  des N e e r g a a r d -  
schen A m endem ents ausspricht. —  D a g e g e n  ist der A u s 
schuß m it dem A b g . D a h m s  su b  2  einverstanden, wonach  
statt des 1 . d. M . der T ag  der E rlassung d es neuen  
Gesetzes die N orm  abgeben so ll. D e r  H err D e p a rtem en ts
chef des I n n e r n  ist g leichfalls d a fü r , und nach der Ansicht 
des Ausschusses entspricht es der Gerechtigkeit am m eisten, 
die Rücksichtnahme gegen die V erheiratheten  b is  zum  T age  
der E rlassung des Gesetzes auszudehnen. —  W a s  d as  
dritte A m endem ent b etr ifft, so muß ich, wie ich d as schon  
bei der V orb erath u n g  g e th a n , mich auch jetzt gegen  die 
B eru fu n g  der 1 8 J ä h r ig c n  aussprechen; und zwar ist die 
C om m ittee hierin  einstim m ig. Ic h  w ill nicht a u f A lle s ,  
w a s ich schon neulich a n g efü h rt, zurückkommen, doch w ill  
ich für die H er ren , welche von  ihrem  patriotischen G esichts
punkte a u s  dem A m endem ent gen eig t sein m öchten , a u f  
e i n e s  aufmerksam machen. D ie  1 8 J ä h r ig e n  schon jetzt 
au szu h eb en , lieg t nicht im  Interesse der V ersam m lu n g . 
Gesetzt, die V ersam m lung w äre m it der K riegführung  nicht 
zufrieden und d eshalb  w eniger g e n e ig t , fernere M itte l zu 
b ew illigen , so w ürde m an durch A nnahm e des A m endem ents  
die 1 8jä h r ige  M annschaft ja  schon a u s  der H and gegeben  
haben. Außerdem  ist kein wirkliches B ed ü rfn iß  vorh and en . 
D ie  1 9 J ä h r ig e n  kommen nicht einm al in  die S ch lach t, die 
1 8 J ä h r ig e n  gew iß n ich t, da die d iesjährige K riegführung  
nur noch w enige W ochen dauern, m ith in  beendigt sein w ird , 
bevor jene M annschaften eingeübt sind. D ie  1 8 J ä h r ig e n  
w ürden dabei bloß behufs E in ü b u n g  in  den G arn ison en  
ihren  F a m ilien  entrissen w erden. D em nach halte ich von  
jedem Gesichtspunkte a u s ,  dem der hohen L andesversam m 
lu n g  und dem m ilitairischen, die E inberufung  der 1 8 J ä h r ig e n  
für unzweckm äßig. S i e  werden m ir e in w en d en , w ie ich 
denn der A u sh eb u n g  der lO J ä h r ig e n  d a s  W o r t reden  
könne? M eine Ansicht geht d a h in , daß es zweckmäßig 
sein d ü rfte , diese für E ven tua litä ten  und a ls  R eserve bereit 
zu h alten , daß d as  vorhandene B ed ü rfu iß  sich aber nicht 
w eiter erstrecke. —  I m  vierten Am endem ent hat der A b 
geordnete D a h m s  darauf a n g etra g en , daß es im  § 4  
statt „ eine sorg fä ltige  Untersuchung durch den P h y sic u s"  
u . f. iv . h e iß e : „ eine sorg fä ltige  ärztliche U ntersuchung."  
D e r  H err D epartem entschef des I n n e r n  hat den A usschuß  
daraus aufmerksam gem acht, daß es D istricte g e b e , für 
welche keine P h y sic i angestellt se ie n , in  welchen also andere  
Aerzte zugezogen werden m üßten. A u s  diesem G r u n d e  
ist die C om m ittee für d as A m endem ent, erlaubt sich aber, 
unter B ezugnahm e a u f ihren B ericht daraus anzutragen, 
daß der S ch lu ß  des § 4  also la u t e :
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„und über die Diensttüchtigkeit der Mannschaft vor 
ihrer Ansetzung zum Dienst eine sorgfältige ärztliche 
Untersuchung, wo möglich uuter Zuziehung eines 
Militairarztes, anstellen zu lassen."

Es erscheint als durchaus wünschenswert!), daß, soweit 
die Verhältnisse der Armee es irgend gestatten, ein M ilitair- 
arzt zugczogen werde. —  Weiter muß der Ausschuß sich 
gegen das fünfte, von dem Abg. v. Neergaar d  I I .  
gestellte Amendement erklären und zwar aus folgenden 
Gründen: Die Revision hat nach der Ansicht des Aus
schusses, für welche auch der Wortlaut des Entwurfs spricht, 
überhaupt nur den Zweck, die Felddiensttüchtigen aufzusuchen 
und dieselben, wenn sie gesunden, ohne Weiteres der 
Armee zuzuweisen. Ein anderer Grund, um dies sofort 
hier anzuführen, ist aber der, daß der Ausschuß sich für 
das Amendement sub Nr. 7 erklärt. H im it ist, wie wir 
glauben, einerseits dem Erforderniß ein vollständiges 
Genüge geschehen, während man andererseits nicht darüber 
hinausgehen darf, weil wir sonst den Standpunct der 
Gesetzgebung verlassen und uns auf den der Administration 
stellen würden. Dem Armeecommando muß die Fürsorge 
dafür überlassen bleiben, daß von den Ausgehobenen möglichst 
Biele zum activen Dienst verwendet werden. —  Darnach 
muß ich nochmals auf die Officierburschen zurückkommen, 
selbst wenn ich den Dr. L a f a u r i e  dadurch incommodiren 
sollte. Der Schluß des fünften Amendements beantragt, 
daß zu Officierburschen-Diensten Niemand auf die Dauer 
gegen seinen eignen Willen bestimmt werden solle. So viel 
ich weiß, geschieht dies auch jetzt eigentlich nicht, obgleich 
allerdings, wenn sonst gar Keiner zu haben wäre, am 
Ende Einer commandirt werden müßte. Es finden sich 
zwar freilich nicht Viele. Denn begreiflicherweise will Jeder, 
der irgend Muth hat, lieber in der Schlacht stehen, als 
hinter der Front andere Dienste verrichten. Das Ver- 
hältniß ist aber das, daß, wenn auch nicht gesetzlich, so 
doch factisch die Diener aus der eigenen Tasche der Officiere 
bezahlt werden. Früher wurden 9 $  Dienergeld vergütet; 
dies hat jetzt aufgehört, dagegen soll der Diener dem 
Officier gestellt werden. Weil das Verhältniß aber ein 
weniger angenehmes ist, so bleibt dem Officier Nichts übrig, 
als den Diener aus eigener Tasche zu besolden, was 
auch factisch meistens geschieht.

Was das sechste Amendement betrifft, so ist es, nach 
der Erklärung des Herrn Departementschefs B o y sen 
gegen den Ausschuß, nur übersehen worden, den von dem 
Herr Abgeordneten Dah ms  in diesem Amendement vor- 
geschlagenen präcisen Ausdruck zu wählen, und daher von 
Seiten des Ausschusses gegen dies Amendement Nichts 
einzuwenden. Noch einmal aber möchte ich die hohe Ver
sammlung bitten, die beantragte Aushebung der 18jährigen 
Mannschaft wohl zu überlegen. Dieser Punct ist offenbar 
der tiefgreifendste und wenn ich mich gleich bescheide, irgend 
die Meinung der Versammlung wenden zu wollen, so muß 
ich doch nochmals erklären, daß ich als Abgeordneter wie 
als Soldat gegen den fraglichen Antrag bin.

P r ä s i d e n t :  Die Bedenken, welche der Herr Be
richterstatter gegen das Amendement des Abg. E l aussen 
erhoben hat, und welche nach dessen Vortrage auch von dem 
Departementschef des Innern gehegt werden, begreife ich 
nicht. Von dem militairischen Standpunkte aus kann ich

die Sache nicht beurtheilen, aber von dem gleichfalls her- 
vorgehobcnen Standpunkte des Abgeordneten finde ich das 
Aussprechen der Dienst p f l i ch t i g  kei t  nicht bloß unbe
denklich sondern auch nothwendig. Es ist von dem Bericht
erstatter bemerkt worden, daß man die 18 Jährigen jetzt 
noch nicht brauche und daß sie doch nicht in den Kampf 
kämen. Hiebei scheint mir aber der Jrrthum obzuwalten, 
als ob die Landesversammlung die Einberufung ausspre
chen sollte. Die Landesversammlung hat nur über die 
Pflichtigkeit zu beschließen, die Einberufung hängt dagegen 
von der Regierung ab. Gesetzt aber, die Einberufung 
auch dieser Altersklasse würde binnen kurzem erforderlich 
und die Regierung wünschte dieselbe vorzunchmen, die Lan
desversammlung hätte aber die Pflichtigkeit nicht ausgespro
chen, dann wäre die Regierung ja zur Einberufung nicht 
befugt. Das Hauptbedenken ist aus der mangelnden körperlichen 
Befähigung entlehnt. Ich will nicht dazu beitragen, daß schwäch
liche junge Leute durch daS Tragen des Gepäckes und die sonsti
gen Strapazen des Krieges aus immer ihre Gesundheit ein
büßen. Eine sorgfältige ärztliche Untersuchung würde dies aber 
verhüten können und nach ärztlichem Urtheil ist wenigstens 
ein Drittheil der fraglichen Altersklasse diensttüchtig. Hüten 
wir uns, für die Aushebung zu enge Gränzen zu setzen! 
W ir wissen nicht, wie viel der Feind noch rüstet. Nach 
den Nachrichten darüber geht man dort viel weiter als 
wir. Wollen wir nicht zurückbleiben, so dürfen wir die 
Sache nicht bis zum 1. November verschieben, sondern 
müssen der Regierung schon jetzt und schleunig die Möglich
keit gewähren, auch diese Altersklasse, sobald sie es nöthig 
findet, zu den Waffen zu rufen.

Abg. L a f a u r i e :  Der Herr Major v. Da l i t z  hat 
bemerkt, daß er sich nochmals über die Officierburschen aus
sprechen wolle, selbst auf die Gefahr hin, mich zu incom
modiren. Vielen, welche neulich nicht hier waren und 
daher nicht wissen, worauf jene Aeußerung sich bezieht, 
wird dieselbe unverständlich sein. Ich habe neulich erklärt, 
daß die Verhandlungen über die Officierburschen, und über
haupt über das ganze Gesetz, insofern auf mich einen pein
lichen Eindruck gemacht hätten, als ich der Meinung sei, 
daß die Schleswig-Holsteinische Erhebung allganz nicht zu 
einem glücklichen Ende geführt werden könne, wenn wir 
nicht das ganze Deutsche Volk und die Schleswig-Holstei
nische Demokratie durch unser Verhalten für uns zu ge
winnen wüßten. Hierauf hat Major v. Dal i t z nicht ge
antwortet. Schon mehrfach sind ähnliche Bemerkungen, 
wie die hier beregte, gegen mich gemacht worden; ich kann 
darin nur einen bei den Haaren herbeigezvgenen Witz 
erblicken.

Berichterstatter v. D a l i t z :  Auf die Aeußerung des Dr. 
L a f a u r i e ,  daß die Verhandlungen ihm peinlich gewesen, 
bin ich heute deshalb zurückgekommen, weil ich der Mei
nung bin, daß Verhandlungen, wo sie durch die Sachlage 
einmal nothwendig geworden sind, nicht peinlich sein dürfen. 
Die Zahl der Nicht-Kombattanten, welche als Kombattan
ten sollen verwendet werden können, ist hier aus 500, ja 
selbst 1000 veranschlagt worden, eine gewiß nicht unbe
trächtliche Anzahl. Diese haben mit den Uebrigen ihr 
Wahlrecht ausgeübt und der Abgeordnete L a f a u r i e  ist 
vielleicht durch die Wahlen solcher Leute Abgeordneter ge-
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worden. —  Ich komme nun nochmals auf die 18jährige 
Altersclasse zurück. Ter § 3 des Gesetzentwurfes spricht 
nicht bloß von der Dicnstpflichtigkeit, vielmehr heißt es in
demselben: „  Die 19jährige Altersclasse----------------wird
der Wehrpflicht unterworfen u n d -------------für den Dienst
ausgehoben." Gegen Letzteres habe ich, was die 18jäh- 
rige Altersclasse betrifft, von den verschiedenen Stand- 
punctcn aus mich erklärt. Ob die Aushebung durch Vor
nahme einer ärztlichen Untersuchung u. f. w. zweckmäßig 
vorbereitet und cingeleiiet werden kann, so daß die wirk
liche Einberufung später erfolge, ist eine andere Frage. 
Die Zahl der Diensttüchtigen ist in der 18jährigen Alters
classe nur gering; mit Rücksicht ans die Jahreszeit, die 
nur noch kurze Dauer der jetzigen Kriegsperiode und die 
zur Ausbildung der Rccruten erforderlichen Kräfte muß ich 
mich gegen die sofortige Einberufung dieser Altersclasse 
aus sprechen. I n  Erfüllung der patriotischen Pflichten 
wollen wir aber nicht hinter einander Zurückbleiben. Lassen 
Sie uns auf den freiwilligen Eintritt der Jugend hin
wirken. Hätte ich einen diensttüchtigen 17jährigen Sohn, 
ich würde ihn sofort zur Armee schicken. Wenn Jeder in 
seinem Kreise die Diensttüchtigen dazu zu bestimmen suchte, 
sich freiwillig der Verteidigung des Vaterlandes zu weihen, 
so würde die Jugend des Landes sich zu den Fahnen drän
gen. Wenn aber von einem Gefetzesentwurf die Rede ist, 
welcher für die Einzelnen eine Rechtöpflicht begründen soll, 
so möge man, bedenkend, daß der Krieg noch lange dauern 
kann, in diesem Augenblicke der Bedrängniß die Ruhe und 
Besonnenheit bewahren.

Abg. Sierck:  Es ist die Ansicht geltend gemacht 
worden, daß wenn die 18 Jährigen schon jetzt ausgehoben 
würden, die Zahl derselben später erschöpft sei. Ich glaube 
aber, daß wenn der Krieg noch länger dauern und einen 
größeren Kraftaufwand erforderlich machen sollte, es gut 
sein würde, wenn die Aushebung jener Altersclasse schon 
jetzt beschlossen wird. Das Frciwilligkommen ist allerdings 
das Beste und man kann nur bedauern, daß die Begeister
ung für unsere Sache nicht noch stärker ist, daß die Liebe 
zum Vaterlande noch nicht so brennt in Aller Herzen wie 
zu wünschen wäre, daß die Söhne des Landes nicht noch 
freudiger hinzuströmen zu dem heiligen Kampfe. Man 
darf aber nicht ans den Augen lassen, daß Manche gern 
kommen möchten, aber nicht kommen können, weil sie 
durch Bande zurückgehalten werden, welche sie nicht zu lösen 
vermögen. Manche Kräfte hält der Eigennutz fest, indem 
er sie zu feinen Privatdiensten verwendet. Daß aber die 
Selbstsucht nicht die Macht habe, die Kräfte zu binden, 
darum aber ist ein Gesetz erforderlich. Noch ein Anderes 
ist bis jetzt nicht genug in's Auge gefaßt, nämlich die 
Eigenschaft unsers Volkes, daß es großenteils freudig be
reit ist, seine Kräfte dem Dienste des Vaterlandes zu 
weihen, wenn der Befehl dazu kommt, daß es Solches 
aber auch nicht eher thut. Es ist unserem Volke noch 
nicht zur Gewohnheit geworden, aus eigenem Antriebe zu 
kommen, weil das politische Leben noch nicht hinreichend 
erwacht ist. Es werden daher wohl Viele des Rufes 
harren. Der Herr Präsident hat scharf und bestimmt die 
Begründung die Dienstpflicht von der wirklichen Einberu
fung zum Dienste gesondert. Viele sind wohl mit mir, 
namentlich aus Gesundheitsrücksichten, gegen die Aushe

bung ber 18 Jährigen gewesen, bis der Herr Präsident das 
Wort mahm. Wenn man aber den beregtcn Unterschied 
festhält,, so ist kein triftiger Grund dagegen, daß das Gesetz 
auch auif die 18 Jährigen ausgedehnt werde.

P r ä s i d e n t :  Der Abgeordnete Neergaar d  d. I .  
ist zunäichst am Wor t ; wenn aber der Herr Departements
chef de-s Kriegswesens sich zu äußern wünscht, so wird 
derselbe vorangehen.

Dep a r t e me n t s c he f  des K r i e g s w e s e n s :  Ich 
will mitch nicht in die Debatte mischen, doch möchte ich 
mir die Bemerkung erlauben, daß zwar in der Jugend wohl 
der Wunsch herrscht, in die Armee einzutreten, daß es 
aber micht genügt, sie dazu aufzufordern. Ich habe in der 
jüngstem Zeit drei anonyme Schreiben, resp. ans Altona, 
Kiel umd Neumünster erhalten, worin die Briefsteller erklä
ren, baß es ihr dringender Wunsch fei, zu den Fahnen 
gerufeni zu werden, daß sie aber aber nicht kommen könn
ten, weeil man sie nicht gehen lassen wolle. Sie sind also 
gebunben durch Verhältnisse, welche sie nicht abschütteln 
können..

Abg. Neergaar d  I I . : Auch nach wiederholtem Nach
denken habe ich mich von der Unrichtigkeit des von mir 
zu dem §§ 1 und 2 gestellten Amendements nicht über
zeugen können. Die Sachlage ist offenbar folgende: die 
Verordnung vom 8. Ju li 1848 bestimmt die Wehrpflich- 
tigkeit nebst der Reihenfolge der verschiedenen Altersklassen. 
Unter e findet sich diese Bestimmung für die 25jährigen, 
oder, da dies wohl nur ein Druckfehler ist, 26jährigen bis 
30jährigen Unverheiratheten. In  der Verfügung vom 
12. J u li 1849, § 3 , heißt es, die Zurückstellung der 
Verheiratheten jener Altersclasse finde nur auf Diejenigen 
Anwendung, welche bereits am 12. Ju li 1849 verheirathet 
waren. Ich kann dies nur so auffassen, und ist es auch 
der Zeit nur so verstanden worden, daß unter Verheira
theten allgemein und ein für alle Mal Diejenigen zu ver
stehen feien, welche am 12. Ju li 1849 verheirathet waren. 
Daß Solches nur für die damals Auszuhebenden, also 
wenigstens 60 Zoll Messenden gelten solle, ist nirgends 
gesagt,, sondern die Bestimmung ganz allgemein hingestellt. 
Der vorliegende Gesetzentwurf enthält nun im § 1 die 
Bestim mung, daß von allen gegenwärtig in der Armee 
dienenden Altersklassen die 57— 60 Zoll Messenden nach
träglich ausgehoben werden sollen, zugleich aber die singu
läre Borschrift, daß für den Begriff von V e r h e i r a 
the t en  und U n v e r h e i r a t h e t e n  der 1. September 
d. I .  oder (nach dem Amendement des Abgeordneten 
Dahms) die Erlassung des Gesetzes den entscheidenden 
Zeitpunkt bilden solle. Nach dem Zwecke des Gesetzes soll 
jetzt eine Nachaushebung stattfinden aus allen Classen von 
Leuten, welche Grund gehabt zur Annahme, daß sie nicht 
oder wicht mehr militairpflichtig seien. I n  dieser Bezie
hung ssnd die 57— 60 Zoll Messenden mit allen anderen 
Classen in ganz gleicher Lage. Nun ist aber ein Mal ge
setzlich bestimmt, daß der Termin für den Einfluß der 
Verheirathung der 12. Ju li 1849 sein solle. Sie wür
den also durch Annahme der unveränderten Paragraphen 
1 und 2 für einzelne Classen ein bestehendes Gesetz auf- 
heben  ̂ welches gegeben ist, um Gerechtigkeit zu schaffen, 
und die Billigkeit im praktischen Leben herzustellen. Die
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Mücksicht hierauf ist für mich alleiniges Motiv gewesen, 
nicht der Wunsch, einige Mannschaft mehr zum Dienst her
anzuziehen. —  Das zu 8 5 von mir gestellte Amendement 
muß ich zunächst in einer etwas anderen Weise zu inter- 
pretiren mir erlauben, als von dem Herrn Berichterstatter 
zu geschehen scheint. Der Anfang des Amendements mit Ein
schluß des Satzes: „Sämmtliche Felddiensttüchtige sind zum 
sofortigen Kriegsdienst anzuhalten" enthält allganz nichts 
Neues, sondern bloß eine andere, meiner Meinung nach 
schärfere Wortfassung des auch im Entwurf Enthaltenen. 
Im  Entwurf steht, daß die sämmtlichen Mannschaften einer 
allgemeinen Revision unterzogen und zur Erfüllung ihrer 
Wehrpflicht angehalten werden sollen. Hierbei ist über
haupt nur von Felddiensttüchtigen die Rede; das Uebrige 
ist erst von mir und Professor Stein in den Entwurf hin
eingebracht. Was ich nun in sachlicher Beziehung Neues 
vorgeschlagen? beginnt erst mit den Worten „und von den 
übrigen Mannschaften u. s. w ." Die Gründe für meinen 
desfälligen Antrag habe ich schon früher angeführt und 
bleibe noch dabei. Da ich aber leider von dem Departe
mentschef des Kriegswesens keine Auskunft darüber erhalten 
habe, wie hoch die Zahl der Nicht-Kombattanten in der 
Armee ist, so möchte ich den Herrn Departementschef noch
mals bitten, der Versammlung hierüber Nachricht zu er- 
theilen, und zwar noch ehe der Professor Stein das Wort 
erhält, damit derselbe die Notiz bei Rechtfertigung seines 
Amendements benutzen könne. Ich glaube, daß, gering 
gerechnet, mindestens 500 als Diener bei den Officieren 
fungiren. Nach Major D a l i t z ' s  Aeußerung könnte man 
versucht sein, noch mehrere anzunehmen, da derselbe von 
500 bis 1000 gesprochen, doch will ich nur 500 anneh
men. Ferner nehme ich an nur 100 für die Bedienung 
der Aerzte, 100, welche als Schreiber in den Büreau's, 
bei den Bataillonen u. s. w. fungiren, 100, welche als 
Schreiber, Aufseher u. s. w. in den Depots verwandt 
werden. Von der Krankenwärtercompagnie wird wohl der 
größte Theil nicht felddiensttüchtig sein, doch befinden sich 
Manche darunter, welche dem Felddicnste gewachsen sind. 
Ferner weiß ich, daß nicht nur fortwährend die Arbeiter
compagnie existirt, sondern auch, daß keineswegs die ganze 
Mannschaft dieser Compagnie cinexercirt wird oder nur brc 
Bestimmung hat, cinexercirt zu werden, daß vielmehr Leute' 
aus dieser Compagnie zu allerlei Diensten verwendet wer
den. Noch bei meinem neulichen Abgang von der Armee 
habe ich mich hiervon überzeugt. Es werden daher, gering 
angeschlagen, gegenwärtig im Ganzen 1000— 1200 Nicht- 
Kombattanten vorhanden sein, also etwa die Mannschaft 
eines Bataillons. Da nun der Gesetzentwurf den Zweck
hat, die Armee um ein oder um einige Bataillone zu ver
mehren —  höher dürfte die zu gewinnde Mannschaft nicht
anzuschlagen sein —  so sehe ich nicht ein, warum man
das von mir vorgeschlagene Mittel, ein Bataillon herstellig 
zu machen, verschmähen sollte. Der Ausschuß hat auch 
das meinem Amendement zu Grunde liegende Princip an
erkannt, nämlich durch Billigung des Stein'schen Amen
dements, welches auf demselben Princip ruht, aber dasselbe 
weniger bestimmt hinstellt. Das Stein'sche Amendement 
ist wohl deshalb bevorzugt worden, weil man glaubt, daß 
durch mein Amendement eine plötzliche Veränderung bewirkt 
werden solle, und namentlich die Furcht herrscht, daß mein

Vorschlag darauf abziele, den Officieren sofort ihre jetzigen 
Bursche zu entziehen. Das liegt aber gar nicht darin und 
kann nicht darin liegen, weil jedenfalls erst die Aushebung 
stattfindcn soll, bevor die Veränderung eintreten kann, die 
Osficiere mithin Zeit dazu haben, sich gehörig vorzubereiten. 
Eben so wenig kann in der Ersetzung der jetzigen Diener 
durch andere etwas Exorbitantes oder Rigoroses erblickt 
werden. Denn auch bei der Versetzung zu einer anderen 
Compagnie erhält der Osficicr einen anderen Diener, da 
der Bursche stets ans der Compagnie genommen wird, bei 
welcher der Osficicr steht. Auch auf die Treue der jetzigen 
Diener kann man sich nicht berufen, da zu Officierburschen 
überhaupt nur Leute ausgesucht werden, welche zuverlässig 
sind, und solche Leute sich überall finden, die Aenderung 
mithin nicht einmal eine Unbequemlichkeit enthalten würde. 
Es spricht also kein Grund für die Bevorzugung des 
Stein'schen Amendements. Dagegen ist ein Grund für 
die Bevorzugung des meinigen vorhanden, nämlich die be
stimmtere Fassung. Die Fassung des Stein'schen Amen
dements läßt besorgen, es werde der Wechsel so langsam 
stattfinden, daß die Bestimmung im ersten halben, vielleicht 
im ersten ganzen Jahre gar nicht zur Ausführung gelangte. 
Uebrigens ist die Maßregel auch nach meinem Vorschläge 
rein administrativer Natur, indem es der Regierung über
lassen wird, dieselbe zur geeigneten Zeit in's Werk zu 
richten. Wenn ich die Bemerkungen des Berichterstatters 
über den Schluß meines Amendements richtig verstehe, so 
hat derselbe geglaubt, daß dadurch eine neue Bestimmung 
getroffen werden solle. I n  der Vorberathung habe ich 
aber bereits geäußert, daß facti sch kein Zwang angewendet 
werde, und daß sich Freiwillige genug fänden. Dieser 
Meinung bin ich noch. Ich habe Bekanntschaften auch in 
anderen Bataillonen, als demjenigen, in welchem ich selbst 
diene, und weiß daher, daß Viele die Ehre, im Felde zu 
stehen, nicht so hoch anschlagen, als die vermeintlichen 
Vortheile der Officierdiener, was die anwesenden Osficiere 
wohl bestätigen werden. Aus den auszuhebenden Nicht- 
Kombattanten würden sich daher Freiwillige genug finden. 
—  Von Einigen sind meine Aeußcrungen über den § 6 
mißverstanden worden. Ich bin für diesen Paragraphen 
in seiner unveränderten Gestalt, weil ich glaube, daß eine 
Commission in jedem Landkriegscommissariats-Districte ge
rechter entscheiden würde, als wenn der Commissionen 
mehrere sind.

Abg. M a l m r o s :  Nur wenige Worte will ich mir 
über E la  ussen' s Amendement erlauben. Der Herr Prä
sident hat den Sinn desselben sehr richtig dahin angegeben, 
daß dadurch nur die Dienstpflicht der 18jährigen Alters
klasse begründet, nicht aber die sofortige Einberufung ver
fügt werden solle. Ich fürchte indeß, daß die Worte die
sen Sinn nicht ganz deutlich aussprechen, und die Erfah
rung zeigt dies bereits, da der Ausschuß den Sinn anders 
aufgefaßt hat. Die Verordnung enthält den Ausdruck, 
„für den Dienst ausgehoben;" cs liegt also die Deutung 
nahe, daß die sofortige Aushebung verfügt werde. Kömmt 
nun noch das Amendement hinzu, so müßte die Regierung 
die 18- und lOJährigen gleichzeitig ausheben und könnte 
nicht jene vorangehen lassen. Dem Sinne nach bin ich 
indeß für das Amendement und möchte daher der Ver
sammlung anheimgeben, ob nicht eine Modification dessel-
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Ben als Redactionsbemerkung zuzu lassen wäre, etwa dahin, 
datz der § 3 so verbliebe, wie er im Entwurf lautet, und 
am Schlüsse hinzugefügt würde:

„Dasselbe gilt von der 18jährigen Altersklasse, in
sofern die Aushebung von der Negierung für nöthig 
erachtet wird."

Abg. Ve r s  mann:  Der Ausschuß hat sich für das 
7te und gegen das 5te Amendement ausgesprochen. Es 
wird in der Versammlung nur eine Stimme darüber sein, 
daß, wenn wirklich so viele Felddiensttüchtige als Nichtcom- 
battanten werwcndet werden. Etwas dafür geschehen muß, 
dieselben durch andere zu ersetzen. Doch bin ich entschieden 
gegen das Amendement des Professors S t e i n  und zwar 
ans einem ganz bestimmten Grunde. Die Wortfassung ist 
nämlich zu weit, weil, wenn darnach der Beschluß gefaßt 
würde, kein als Nichteombattant Ausgehobener sich würde 
weigern können, als Officicrbursche einzutreten. Das am 
Schluß des Ne erg a a r d '  scheu Amendements Beantragte 
fehlt in dem S t e i n ’ scheu. Es ist zwar in meinen Augen 
keineswegs eine Makel, Officiersdiener zu sein, es ist aber 
doch ein Unterschied nicht zu übersehen. Der Dienst für 
das Vaterland ist von jedem Tagelöhnerkinde und den 
Söhnen der höchsten Kreise ohne Unterschied zu leisten, in 
dieser Beziehung sind Alle gleich. Auf persönliche Dienst
leistungen, Dienste, welche einer bestimmten Person ge
widmet werden, wird man diese, Allen gleiche Verpflichtung 
aber nicht erstrecken können. Es müßte für manche Leute 
etwas sehr Schweres haben, Bcdientendienste zu thun, 
wenngleich ein Kämpfer für das Vaterland dadurch frei
gemacht wird. Durch das S t e i n ’ sche Amendement wird 
die beregte Unzuträglichkeit nicht gehoben, sondern bloß 
aus die Classe der Nichtcombattauten beschränkt.

Abg. S t e i n :  Da das Wesentlichste bereits gesagt 
ist, so will ich mir nur wenige Worte erlauben, der 
Versammlung aber den Gedanken vorlegcn, von welchem 
ich bei Fassung meines Amendements ausgcgangen bin. 
Bei der bisherigen Gesetzgebung liegt ein durchstehendeS 
Princip zum Grunde, das der vollen Felddieusttüchtigkcit. 
Die fortwährende Anwendung dieses Princips wäre durch
aus richtig, wenn die Armee keine Bedürfnisse hätte, für 
welche die volle Felddiensttüchtigkeit nicht erforderlich ist. 
Die neulich und heute gepflogenen Verhandlungen haben 
nun aber gezeigt, daß eine Reihe von Dienstleistungen die 
volle Felddieusttüchtigkcit nicht erfordere. In  Friedens
zeiten wird allerdings die volle Felddicnsttüchtigkeit ohne 
Nachtheil auch für die zu diesen Dienstleistungen Auszu
hebenden verlangt werden können, so daß alle Ausgeho
benen fclddiensttüchtig sind. Jetzt aber, wo die größt
mögliche Zahl von Combattanten herstellig gemacht werden 
muß, liegt Veranlassung dazu vor, dies Princip aufzuge- 
bcn. Der Unterschied zwischen meinem Amendement und 
dem Neergaard' scheu ist nun dieser: Die Grundsätze 
über die Aushebung von Nichtfclddiensttüchtigen zu be
stimmten Dienstleistungen können in zwiefacher Weise fest- 
gestellt werden, durch ein Gesetz uud durch die militairische 
Verwaltung. Wenn wir die Zeit dazu hätten und die 
äußeren Verhältnisse es erlaubten, so würde das Erstere 
richtig sein, unter den obwaltenden Verhältnissen halte ich 
aber das Letztere für richtig. Das Neergaard'sche 
Amendement beruht eigentlich auf demselben Grundsatz, wie

das meinige, indem auch durch jenes keine volle Gesetzge
bung geschaffen w ird; ich habe das meinige aber daneben 
hingestellt, weil ich fürchte, daß durch eine zu genaue Be
stimmung des fraglichen PuncteS die Administration in 
ihrem Gange gestört werden könnte. Könnte der Herr 
Berichterstatter versichern, daß diese Befürchtung ungegrüu- 
det sei, so würde ich für das N e e r g a a r d ’ sche Amende
ment sein; eventu,ilile r  aber muß ich an meinem Amende
ment festhalten. W ir haben in unserer Gesetzgebung eine 
Reihe von Verfügungen, welche die volle Felddiensttüchtig
keit normiren. Sollte nun in ähnlicher Weise gesetzlich 
festgestellt werden, unter welchen Voraussetzungen ein nicht 
vollkommen Felddiensttüchtiger zu anderweitigen Diensten 
auszuheben sei, so würde dies eine sehr große Arbeit sein. 
Ich halte mich auch davon überzeugt, daß die Verwaltung 
das Nichtige treffen werde, namentlich da die.Verhältnisse 
die Aeudcrung des bisherigen Verfahrens erheischen und 
die Verhältnisse stets auf die Administration einen großen 
Einfluß äußern. —  Gegen v. Neergaard habe ich eigent
lich nur einzuwenden, daß der Character seines Amende
ments ein unklarer ist; es ist darin kein volles Gesetz und 
doch auch keine unbedingte Hinweisung auf die Verwaltung 
enthalten. —  Der Herr Pastor V e r s ma n n  hat bemerkt, 
daß bei Annahme meines Amendements die Nicht-Com
battanten dazu würden genöthigt werden können, als 
Officiersbediente zu fungiren. Das ist nicht zu läugnen; 
andererseits ist aber zu bedenken, daß in der fraglichen 
Beziehung durch Verwerfung des Amendements Nichts ge
wonnen wird. Ob man die Combattanten hinzuzieht oder 
nicht, der Zwang bleibt doch. Der Unterschied ist bloß 
der, daß der Umfang, in welchem der Zwang Wirkung 
äußert, in dem einen Falle größer ist als in dem anderen. 
Das Angeführte spricht daher nicht gegen das Amende
ment, sondern gegen die Sache, nämlich gegen die jetzt 
bestehende allgemeine Verpflichtung der in der Armee Die
nenden, als Officiersbediente zu fungiren. Durch Verwer
fung meines Amendements würde diese Verpflichtung nicht 
ausgehoben, wohl aber die Beschränkung derselben auf 
einen engeren Kreis verhindert.

D  e p a r t e m e n t s ch e f  d e s K r i eg s wes e ns :  Es ist 
hier vielfach von Combattanten und Nichtcombattauten ge
sprochen uud darüber, ob die Tüchtichkeit zum Felddienste 
durch ein Gesetz bestimmt werden könne. Letzteres ist aber 
gar nicht möglich. Die Fähigkeit zum activen Dienste be
ruht nicht bloß auf dem Freisein von körperlichen Ge
brechen. Viele sind körperlich vollkommen, aber (auf das 
Herz deutend) es fehlt hier, und ich will lieber einen 
Klumpfuß in der Linie haben, als einen Muthlosen. Dar
über nun, ob Jemand die rechten Eigenschaften zum Kriege 
habe, können nur die Officiere entscheiden, denn man lernt 
die Leute erst im Dienste kennen, und Sie können ver
sichert sein, daß wenn der Officier einen Mann zum Kran
kenwärter, zur Arbeitercompagnie oder zum Bedienten ab- 
giebt, er schon wissen wird, wenn er abgiebt. Es kommt 
nicht bloß auf die körperliche Stärke an, und der Officier 
kann daher guten Grund dazu haben, einen großen starken 
Mctnn abzugeben, während er einen kleinen behält, auf 
den er sich verlassen kann. Ueberdies sind die gemessensten 
Befehle gegeben, beim Abgeben von Leuten nur nach diesen 
Grundsätzen zu verfahren. Wenn ich übrigens von Nicht

ig
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kombattanten spreche, so berücksichtige ich die Ofsicierburschen 
allganz nicht, diese zähle ich vielmehr zu den Kombattanten. 
Es ist unlängst die Einrichtung getroffen, daß bei jeder 
Compagnie zwei Tragbahren für Verwundete befindlich sind. 
Sobald nun die Compagnie im Gefecht ist, müssen die 
Officiersbedienten diese Tragbahren nehmen und damit dicht 
hinter der Compagnie halten, um die Schwerverwundeten 
aus dem Gefecht zu tragen. Dadurch werden Kombattanten 
erspart, da, wenn eine solche Einrichtung fehlt, die nächsten 
Kameraden sich des Verwundeten annehmen müssen und bei 
der Gelegenheit oft 2 bis 3 aus dem Gefechte gehen. 
Sie sehen hieraus, daß die Ofsicierburschen den Kombat
tanten wenigstens sehr nahe zu rechnen sind; hierauf bitte 
ich Rücksicht zu nehmen. Die Kommandeure werden übrigens 
schon dafür sorgen, daß das richtige Verfahren beobachtet 
werde; zum Voraus läßt sich die Gränze zwischen der Be
fähigung zum eigentlichen Kriegsdienste und zu anderweiti
gen Verrichtungen nicht mit Genauigkeit bestimmen.

Abg. Cl aussen:  Da sich für mein Amendement be
reits Mehrere ausgesprochen haben, so kann ich mich bei 
der Rechtfertigung desselben kurz fassen. Die Gegner schei
nen die Schwierigkeit unserer Lage nicht gehörig zu würdi
gen. Die Regierung glaubte vor dem 25. Ju li wohl auch, 
daß sie eine genügende Streitmacht habe, um mit Sicher
heit darauf rechnen zu können, daß die Dänen überwältigt 
und aus dem Herzogthum Schleswig zurückgetrieben wer
den würden. Die Erfahrung hat leider bewiesen, daß diese 
Voraussetzung nicht begründet war. Sehen wir auf die 
militärischen Operationen seit dem 25. Ju li, so ist gleich
falls die Vermuthung erlaubt, daß eine erhebliche Vermeh
rung unseres Heeres dringend erforderlich sei. Jedenfalls 
werden wir dann sicherer zum Ziele gelangen, da, wenn 
die Nachrichten darüber nicht unbegründet sind, auch die 
Dänen ihre Wehrkraft sehr erheblich vermehren. I n  einer 
solchen Lage, als worin wir uns befinden, muß man Alles 
an AlleS setzen und die äußerste Kraft aufbieten. Am 
wenigsten sollte man in dieser Versammlung immer und 
immer wieder nur zur Besonnenheit auffordern, wie der 
Major Da l i t z  das thut. Die Besonnenheit ist in unserem 
Lande und in dieser Versammlung in der That genügend 
vertreten. Vielmehr sollte man die Begeisterung zu wecken 
suchen. Die jüngste Geschichte Ungarn's zeigt, welche un
ermeßliche Kraft ein Volk zu entwickeln vermag, wenn die 
Begeisterung es beherrscht. Man wendet gegen mich ein, 
daß die Aushebung der 18 Jährigen nur wenig Mann
schaft liefern würde, indeß hat selbst der Berichterstatter 
nicht behauptet, daß die 18 Jährigen überhaupt untüchtig 
seien, und nach der Erklärung des Abg. S t e i n d o r f f ,  
welcher hier doch eine Auctorität ist, ist mindestens Vs dienst
tüchtig. Warum sollten wir die Herbeiziehung dieses Vs 
ablehnen? Warum sollten wir nicht alle Kräfte benutzen, 
da die Erfahrung gezeigt hat, daß die bisherigen Anstren
gungen nicht ausreichten und unsere Lage seit der Jdstedter 
Schlacht immer schwieriger geworden ist? Der Departe
mentschef des Innern hat selbst angeführt, daß früher eine 
Aushebung der 18 Jährigen stattgefunden, es ist also die 
Erfahrung früherer Zeiten dafür. Damals ist zwar das 
Alter etwas anders berechnet worden, der Unterschied gleicht 
sich aber dadurch aus, daß wir jetzt bereits im Herbste 
des Jahres stehen. Von der Altersklasse der 18 Jährigen

sind die Jüngsten jetzt 173/4, die Ältesten 183/4 Jahr alt. 
Daß Personen solchen Alters zum Kriegsdienste tauglich 
sind, hat die Erfahrung älterer und auch der jüngsten 
Zeiten bewiesen. Der Berichterstatter kommt immer wieder 
auf den Satz zurück, die Jugend müsse freiwillig kommen. 
Abg. Sierck und Departementschef K r o h n  haben aber 
bereits bemerkt, daß Viele nicht kommen können, wie gern 
sie auch immer wollten, weil ängstliche Mütter und Vor
münder sie zurückhielten, weil ihre Verhältnisse als Dienst
boten, Lehrlinge u. s. w. sie fesselten. Diese Bande müssen 
wir lösen durch das Gesetz, um die begeisterte Jugend in 
unser Herr aufzunehmen. Denn daß wir an Begeisterung 
und jugendlicher Kraft nicht zu viel haben können, wird 
wohl Niemand bezweifeln. Der Berichterstatter hat noch 
einen Einwand ganz eigenthümlicher Art erhoben, auf den 
ich bei ihm am wenigsten gefaßt war. Er sagt, die Ver
sammlung müsse freie Hand behalten auf den Fall, daß 
sie mit der Kriegführung nicht zufrieden sein sollte. Ich 
würde mich wenig gewundert haben, wenn ich diesen Ein
wand aus Abg. La f aur i e ' s  Munde vernommen hätte, 
bei ihm wäre derselbe völlig consequent, aber aus dem 
Munde des Berichterstatters hätte ich dies Argument nicht 
erwartet. Ich will dasselbe nicht widerlegen, aber ich spreche 
die Ueberzeugung aus, daß die große Mehrheit dieser Ver
sammlung, und zwar sowohl die rechte als die linke Seite, 
fest entschloyen ist, die Regierung aus allen Kräften bei 
den Kriegsrüstungen zu unterstützen, auf daß dem Lande 
die Freiheit errungen werde. Wenn das Geschick uns nicht 
günstig sein sollte, so soll doch wenigstens die Geschichte 
nicht den Tadel auf uns werfen, daß wir nicht gethan, 
was wir vermochten, daß wir durch unsere eigene Schuld 
erlegen seien. Was von Seiten der Regierung mehr hätte 
geschehen sollen, mag aus sich beruhen, aber die Versamm
lung muß thun, was in ihren Kräften steht und bedenken, 
daß das, was geschehen soll, jetzt geschehen muß. Gegen 
die von M a l m r o s  vorgeschlagene Fassung habe ich Nichts, 
wenn das Amendement noch formell zulässig sein sollte. 
Denn ich habe nur den Zweck im Auge, daß die Dienst- 
pflichtigkeit der 18 Jährigen ausgesprochen werde. Die 
Zeit der Einberufung und die Art der Verwendung mag 
der Administration überlassen bleiben. Der Versammlung 
einen Einfluß auf die Verwaltung zu vindiciren, liegt nicht 
in meiner Absicht. Ich glaube übrigens, daß auch durch 
die von mir vorgeschlagene Fassung der Regierung nicht 
die Verpflichtung auferlegt wird, die 18jährige Mannschaft 
sofort einzuberufen, obschon ich es allerdings richtig finde, 
daß dies geschehe. W ir würden weiter gewesen sein, wenn 
einige Tage nach der Jdstedter Schlacht die Landesver
sammlung berufen und derselben eine Gesetzvorlage wegen 
Aushebung fernerer Mannschaften gemacht worden wäre. 
Die 18 und 19 Jährigen hätten dann jetzt bereits im 
Felde stehen können. Bei der A rt, wie der Krieg seitdem 
geführt worden ist, hätten diese Mannschaften sich einüben 
lassen. Es ist nicht geschehen. Lassen Sie uns nicht ferner 
auf deu zögernden Wegen wandeln, lassen Sie uns nicht 
immer nur zur Besonnenheit auffordern, sondern handeln 
aus aller Kraft. Daher bitte ich Sie, den Vorschlag an- 
zunehmen, wie ich denselben gestellt habe oder wie M a l m -  
r o s ihn formulirt hat.

Depar t ement sche f  des I n n e r n :  Ich will mir
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einige Worte über die gestellten Amendements erlauben. 
Die beiden ersten betreffen den Zeitpunct der Verheirathung. 
Die Verordnung vom 8. Ju li 1848 bestimmte kurz und 
schlechthin, daß die unverbeirathetcn 26 —  30 Jährigen 
den Verheiratheten derselben Altersklassen voranaehen sollen. 
Danach konnte man bei der Aushebung nur Diejenigen 
als Verheirathete betrachten, welche zur Zeit der Aushe
bung verheirathet waren. Die Sessionen konnten aber nicht 
alle gleichzeitig gehalten werden; sie begannen am 1. März 
und dauerten etwa 6 Wochen. Wenn nun die Session in 
einem Districte zu Anfang März, in einem benachbarten 
aber erst Mitte April abgehalten wurde, so gehörten in 
jenem nur Diejenigen, welche dis zum Anfänge des März, 
in diesem aber alle Diejenigen, welche bis zur Mitte Aprils 
geheirathet hatten, zur Claffe der Verheiratheten; in dem 
letzteren Districte konnte man sich mithin in der Zeit von 
Anfang März bis Mitte April durch Heirath der Aus
hebung entziehen, was auch öfter geschah. Die auf diese 
Weise entstehende Ungleichheit wurde mit Veranlassung dazu, 
daß in der Verfügung vom 12. Ju li 1849 ein bestimmter 
Zeitpunct angegeben wurde, nämlich die Zeit der Erlassung 
des Gesetzes, was sich damals auch als zweckmäßig aus
wies. Wollte man nun aber diesen Zeitpunct auch für 
fernere Aushebungen festhalten, so würde es bald dahin 
kommen, daß alle Verheiratheten der betreffenden Alters
klassen als Unverheirathete zu betrachten wären. Die B illig 
keit, welche überhaupt zur Zurücksetzung der Verheiratheten 
geführt hat, verlangt daher jetzt auch, daß ein bestimmter 
naher Zeitpunct als entscheidend festgesetzt werde, entweder 
der 1. Septbr. oder, nach dem Amendement des Abg. 
D a h m s ,  gegen welches ich Nichtseinzuwenden habe, die 
Zeit der Erlassung des Gesetzes. —  Was die im dritten 
Amendement beantragte Gleichstellung der 18 Jährigen mit 
den 19 Jährigen betrifft, so halte ich die Aushebung einer 
so jungen Altersklasse für sehr bedenklich, so lange noch 
Andere der Aushebung unterzogen werden können. Es 
stehen uns aber noch die Classen der 26 —  30jährigcn Vcr- 
heiratheten und der 30 —  40 Jährigen zu Gebote. Die 
Aushebung dieser Classen unterliegt zwar gleichfalls manchen 
Bedenken; ich halte diese Bedenken aber für nicht so groß, 
wie die der Aushebung der 18 Jährigen entgcgcnstehenden. 
Mögen von der letzten Classe auch manche Schwächlinge 
in Folge einer sorgfältigen ärztlichen Untersuchung über
gangen werden, so sind doch in den Jahren der Entwicke
lung auch oft, und zwar ohne daß dies sofort erkannt wer
den könnte, die Keime künftiger Krankheiten vorhanden, 
welche für immer schlummern würden, wenn nicht durch 
besondere Verhältnisse, wohin denn namentlich auch die 
Strapazen des Krieges zu rechnen, die Ausbildung der
selben gefördert würde. Hierher gehört besonders die An
lage zu Brustkrankheit. Dies ist der hauptsächliche Grund, 
welcher die Regierung bestimmt hat. Uebrigens ist Nichts 
dagegen einzuwenden, daß die 18jährige Altersklasse für 
dienstpflichtig erklärt werde, nur müßte es der Negierung 
freigclassen werden, dieselbe den übrigen Altersklassen nach
zustellen. —  Gegen das vierte, von dem Abgeordneten 
D  a h m s gestellte Amendement habe ich Nichts zu erinnern, 
weil es Districte giebt, welche keinem Physicate unterge
ordnet sind. I n  diesen Distrikten pflegen zwar meistens die 
Physici benachbarter Districte zugezogen zu werden, doch

kommt es, wie ich in Erfahrung gebracht, auch mitunter 
vor, daß man sich an andere Aerzte wendet. M it dem Vor
schläge sub 2 des Berichtes bin ich einverstanden nicht aber mit 
dem 5. Amendement; Dagegen bin ich für das siebente, 
welches mit jenem auch im wesentlichen übereinstimmt. —  
Das sechste Amendement besagt dem Sinne nach ganz 
dasselbe, wie der § 5 des Entwurfes, wenn man nur den 
in diesem § sich findenden Druckfehler berichtigt, indem es 
statt a —  d heißen soll: a — • e. Doch mag das Amende
ment den S inn deutlicher wiedergeben und haben ich daher 
Nichts dagegen. —  Gegen dasjenige, was der Ausschuß 
sub 1 des Berichtes zur Beseitigung gedenkbarer Zweifel 
vorgeschlagen hat, ist meinerseits Nichts zu erinnern, eben 
so wenig gegen die Aenderung sub 3 . Es ist zwar nicht 
wünschenswerlh, daß zu viele Commissionen gebildet wer
den, indem dadurch der wünschenswerthen Gleichförmigkeit 
der Entscheidungen geschadet werden könnte. Wenn aber der 
Regierung freie Hand gelassen wird, so wird jenem Uebcl- 
stande vorgebeugt werden können.

Abg. Schlich t i n g :  Nur über das Verhältniß der 
Amendements JV? 5 und 7 zu einander möchte ich mir ein 
Paar Worte erlauben. Sehr wünschenswcrth scheint es mir, 
daß jedenfalls eines dieser Amendements angenommen werde, 
wenn anders, wie wir das gehört haben, dadurch die 
Mannschaft für ein Bataillon gewonnen werden kann. Im  
Allgemeinen bin ich mehr für das Stein'sche Amende
ment, als für das N eerg aard'sche. Bei jenem macht 
mich nur der von dem Pastor V e r s  mann  hervorgehobene 
Mangel bedenklich, daß dadurch der Zwang, als Officier- 
bursche zu dienen, nicht aufgehoben wird. Ich möchte nun 
die Frage anregen, ob nicht bei der Abstimmung getheilt 
werden könnte, dergestalt, daß der letzte Theil des Ne e r 
ga ard'schen Amendements für sich zur Abstimmung käme, 
nämlich der Satz: „Z u  Officierburschen-Diensten soll in
dessen auf die Dauer Niemand wider seinen eigenen Willen 
bestimmt werden," indem diese Worte auch zu dem S t e i n  - 
schcn Amendement passen. Demnach wäre ich geneigt, für 
das Stein' sche Amendement mit den letzten Zeilen des 
Necrgaard'schen zu stimmen. Dadurch würden, meiner 
Meinung nach, die mehrfach geäußerten Zweifel gehoben.

D e r Be r i ch t e r s t a t t e r :  Von Hause aus habe ich 
allerdings den § 3 nach seinem Wortlaut verstanden, also 
angenommen, daß derselbe nicht bloß die Untersuchung, 
sondern auch die wirkliche Aushebung betreffe. Für meine 
Person habe ich indeß gegen den Vorschlag des Abg. 
M a l m r o s  Nichts einzuwenden, wenn derselbe, was ich 
nicht weiß, noch zugelasseu werden kann. —  Ueber einen 
Vorwurf, welcher mir durch den Abg. C l aussen  ge
macht ist, muß ich mich aussprechen. Ich habe nicht 
gemeint, daß die Versammlung der Regierung in ihren 
patriotischen Bestrebungen entgegentreten solle. Aber ich 
bin der Meinung, daß es stets Pflicht der Volksvertretung 
sei, niemals einer Regierung gegenüber die gesetzlichen 
Waffen aus der Hand zu geben. Zum 1. November 
werden wir wieder zusammen treten und würden wir, wenn 
die Aushebung der 18-Jährigen alsdann erforderlich sein 
sollte, der Negierung dieses wie jedes andere Mittel zur 
Rettung des Vaterlandes gewiß nicht versagen. Gegen 
die Vorbereitung der Maßregel habe ich indeß Nichts und 
bin daher für den Vorschlag des Herrn M a l m r o s .



72 Schlußberathung und Abstimmung über die Vorlage

Abg. v. H arb ou: Wenn ich M a lm r o s richtig ver- 
standen habe, so ist in feinem Vorschläge ganz dasselbe 
ausgedrückt, was sich in dem Claussen'schen Amende
ment ausgesprochen findet. I n  § 3 des Gesetzentwurfs 
wird die 19-jährige Altersklasse der Wehrpflicht unter
worfen ; dasselbe geschieht in beiden Amendements, dem 
des Abg. M a l m r o s  wie dem des Abg. Claussen,  
hinsichtlich der 18-Jährigen. Der Departementschef des 
Innern hat dagegen erklärt, nur dann mit der Zuziehung 
der 18-jährigcn Altersklasse einverstanden zu sein, wenn 
der Regierung freigelasscn werde, jene Classe den Alters
klassen der 26— 30jährigen Verheirateten und der 30— 40- 
Jährigen nachzustellen. I n  § 10 der Verordnung vom 
8. Ju li 1848 ist die Reihenfolge gesetzlich normirt. Ich 
finde dies Verfahren auch durchaus richtig und finde es 
nicht richtig, der Regierung als Administration die Be
stimmung der Reihenfolge zu überlassen. Ein Amende
ment, welches dahin ginge, daß die 18jährige Altersklasse 
hinter den 26— 30jährigen Verheirathen und den 30— 40 
Jährigen aufzuführen sei, ist jetzt nicht zulässig, da eS in 
der Vorberathung nicht vorgcbracht ist. Die Bedenken 
gegen die Wehrpflicht der 18-Jährigcn scheinen mir über
wiegend. I n  den Motiven des Gesetzentwurfs ist von 
den 19-Jährigen gesagt, daß vielleicht die Hälfte dienst
tüchtig sein werde. Hinsichtlich der 18-Jährigen hat Dr. 
S t e i n d  orsf  sich sehr precär ausgesprochen; er hat nicht 
geäußert, daß mindestens, sondern daß vielleicht 30 bis 
35 Prokent diensttüchtig sein würden. Die Schätzung ist 
eine sehr unsichere, weil die Erfahrung fehlt. Die Er
fahrung fehlt aber noch mehr darüber, ob nicht später 
nachtheilige Folgen eintreten. Die Wehrkraft des Landes 
wird nicht dadurch erhöht, daß junge Leute ausgehobcn 
werden, deren Gesundheit der Dienst zerstört. Die Dienst
pflicht kann überhaupt nur festgesetzt werden für diejenigen 
Classen, in welchen die Dienfttüchtigkeit die Regel bildet. 
Daher geht der Entwurf bereits bis an die äußerste Gränze. 
Bei der Begeisterung, die sich mehr in dem jugendlichen 
Alter findet, dürsten vielleicht manche Leute in das Heer 
einzutreten wünschen, denen es an körperlicher Kraft ge
bricht. Wenn daher ängstliche Mütter und Vormünder 
ihre Söhne und Pupillen abhalten, wie angeführt worden 
ist, so ist damit Nicht gesagt, daß dies zu ängstliche Mütter 
und Vormünder seien, da viele junge Leute vielleicht ver
ständiger Weise abgehalten werden müssen.

Abg. D a h m s :  Da der Ausschuß und der Departe
mentschef des Innern sich bereits für die von mir ge
stellten Amendements erklärt haben, so will ich zur Recht
fertigung derselben Nichts mehr hinzufügen. Dagegen 
möchte ich mir einige Worte über den Zusatz erlauben, 
welchen der Ausschuß zu § 4 des Entwurfs beantragt 
hat: „wo möglich unter Zuziehung eines Militärarztes." 
Ich halte einen solchen Zusatz für bedenklich. Im  Allge
meinen ist ein guter Civilarzt eben so gut, als ein guter 
Militärarzt. Die Thätigkeit der Behörden würde durch 
den Zusatz unnöthig beschränkt werden, weil sie sich da
durch, namentlich durch die Worte „wo möglich" im Hin
blick auf ihre Verantwortlichkeit leicht verpflichtet erachten 
könnten, nur MilitairLrzte zuzuziehen. Für die nächste 
Aushebung wird es überdies, meiner Meinung nach, gar 
nicht möglich sein, tüchtige Militairärzte zuzuziehen, da die

wegen fernerer Abänderungen im Wehrpflichtgesetze.

Aushebung wahrscheinlich nicht auf Sessionen, sondern 
durch die zum Civilstande gehörigen Sessions - Deputirten 
allein bewerkstelligt werden, vcrmuthlich auch überall an 
einem Tage Statt finden wird. Ich erinnere übrigens 
nochmals an die Aeußerung des Dr. S t e i n d o r f f ,  daß 
der Rock nicht den Arzt macht.

Da nun Niemand weiter das Wort verlangte, so 
wurde die Berathung geschlossen. —  Der Antrag des Abg. 
Dr. L a f au r i e  auf Aussetzung der Abstimmung fand keine 
Unterstützung.

Nachdem daher die Reihenfolge der Fragen festgestellt 
und ein von dem Abg. M a l m r o s  statt des früher vor
geschlagenen cingereichtes, also lautendes Amendement:

„Auch die 18jährige Altersklasse ist militärpflichtig. 
Ueber die Reihenfolge der Aushebung im Verhält
nisse zu den älteren Classen wird vom Departement 
des Innern das Nähere bestimmt." 

als unzulässig von der Versammlung erklärt, das frühere 
Amendement desselben demnach aufrecht erhalten worden 
war, wurde zur Abstimmung geschritten und nach Geneh
migung der Uebcrschrist und des Einganges des Ent
wurfs

1) der § 1 desselben, unter Vorbehalt der Abstimmung 
über die dazu gestellten Amendements, angenommen;

2) das Amendement 1 des Abg. v. Nee r ga r d  II., 
lautend:

I n  den §§ 1 und 2 werden an den resp. Stellen 
gesetzt:

statt: „am 1. d. M ."  die Worte: „am 12. 
Ju li 1849", 

wurde mit 41 gegen 29 Stimmen, 
und

3) das Amendement 2 des Abg. D a h m s ,  lautend:
Im  § 1 möge es heißen:

statt „am 1. d. M ."  „am Tage der Erlassung 
dieses Gesetzes", 

und auch im § 2
statt „am 1. d. M ."  „am Tage der Erlassung 
dieses Gesetzes", 

mit 44 Stimmen gegen 26 abgelehnt.
4) Der § 2 des Entwurfes wurde angenommen.
5) Der § 3 des Entwurfes wurde, unter Vorbehalt der 

Abstimmung über die dazu gestellten Amendements, 
zur Abstimmung gebracht und unter diesem Vorbe
halte angenommen.

6) Der Antrag des Ausschusses unter 1, in seinem ge
druckten Berichte, lautend:

Im  § 3 heiße es nach den Worten:
„das Alter nach § 13 der Verordnung vom 
8. Ju li 1848"
„und der Bekanntmachung vom 26. August 
1848" berechnet, 

wurde genehmigt.
7) Das von dem Abg. M a l m r o s  zum § 3 gestellte 

so lautende Amendement:
„dasselbe gilt von der 18jährigen Alterselasse in
sofern die Aushebung von der Regierung für 
nöthig erachtet wird", 

wurde angenommen, und dadurch das im Wesentlichen
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übereinstimmende, zum § 3  gestellte Amendement 3  des
A bg .  C l a u s s e n ,  lau tend :

E s  möge heißen:
„ D i e  18 -  und 19jährigen Altersclassen   -
w erden"  u .  s. w.

wegfällig.
8 .  D e r  § 4  des Entw urfes  wurde sodann, un ter  V o r 

behalt  der Abstimmung über die dazu gehörenden V e r 
besserungsvorschläge, angenommen.

9 .  D a s  Amendement 5 des Abg. D a h m s , l a u t e n d :  
E s  möge gesetzt w e r d e n :

statt „eine sorgfältige Untersuchung durch den P h y 
sicus it. s. w . "  „eine sorgfältige ärztliche U n te r 
suchung," 

und
1 0 .  der A n trag  des Ausschusses un ter  N r .  2 des Berichtes 

in oben angegebener Fassung l a u t e n d :
„eine sorgfältige ärztliche Untersuchung, wo möglich 
un ter  Zuziehung eines M ilita ira rz tes anstellen lassen," 

wurden angenommen.
11 .  D a s  Amendement 5 des A bg. N e e r g a a r d  II.  zum 

§ 5 ,  l a u t e n d :
„ S ä m m t l i c h e ------------ - - - - - - - - - - - - - - - —  G rü nde ,
werden einer allgemeinen gleichmäßigen Revision 
nach den gesetzlichen Grundsätzen unterzogen. 
S äm m tliche  Felddiensttüchtige sind zum sofortigen 
Kriegsdienst anzuhalten,  und von den übrigen 
M annschaften in der vorschriftsmäßigen Reihenfolge 
der Altersclassen für  die verschiedenen Nichtcombat- 
tanten-Dienste die dazu Fähigen in solcher Anzahl 
auszuheben, daß zu derartigen Diensten Felddienst
tüchtige nicht mehr verwendet w erden ; zu Osficier- 
burschen-Diensten soll indessen auf die D a u e r  N ie
m and wider seinen eigenen Willen bestimmt w erden ."  

wurde, un te r  V orbeha lt  einer, in Folge eines A n t ra g s  
des A bg. S c h l i c h  t i n g  genehmigten, eventuellen noch
maligen Abstimmung über den Schluß  des Amendements,  
zur Abstimmung verstellt und mit 4 0  S t im m e n  gegen 
3 0  abgelehnt.

12 .  D e r  § 5 des E n tw u rfe s  wurde, unter V orbehalt  der 
Abstimmung über die dazu gehörenden Amendements,  
von der V ersam m lung angenommen.

13 .  D a s  vom A bg. D a h m s  unter 6 ,  zum § 5 gestellte 
Amendement,  l a u t e n d :
D e r  § 5  möge dahin verändert werden, daß s ta t t :  

„de r  im § 10  der V erordnung vom 8 .  J u l i  1 8 4 8  
unter  a —  d angeführten Altersclassen u. s. w . "  
gesetzt w e r d e : „de r  2 0 — 30jährigen  Altersclassen, 
der 2 6 — 30 jä h r ig e n  indeß nu r  soweit sie am Tage 
der Erlassung dieses Gesetzes unverheirathet s ind ,"  

wurde, un ter  V orbeha lt  der für den Fa ll  der Annahme 
durch eine frühere Abstimmung sich von selbst erge
benden R edac t ionsveränderung ,  angenom m en;  ebenso 
wurde

1 4 .  das Amendement 7  des A bg. S t e i n ,  d a h in ,  daß 
im § 5 des  E n t w u r f s ,  am Ende  nach den W o r te n

„nachzurveisen ve rm ögen ,"  hinzugesetzt w erde :  „m i t  
besonderer Berücksichtigung ihrer  möglichen V e r 
wendung a l s  N ichtcombattanten,"  und

1 5 .  der letzte T h e i l  des N e e r g a a r d ' s c h e u  Amendements,  
N r .  5,  so l a u t e n d :

„ Z u  Osficierburschen-Diensten soll indessen a u f  die 
D au e r  N iem and wider seinen eigenen W il len  be
stimmt w e rd e n ,"  

angenommen.
1 6 .  D e r  § 6  des E n tw urfe s  w ard ,  un ter  V orbeha lt  der 

Abstimmung über den dazu gestellten V e rän d e ru n g s 
vorschlag des Ausschusses, angenom m en;

1 7 .  dieser Veränderungsvorschlag selbst aber (un ter  3  im 
Berichte des Ausschusses), l a u t e n d :
D er  Anfang des § 6  werde folgendermaßen ve ränder t :  

„ Z u  dem E nd e  w e r d e n  vom D epartem ent  des 
I n n e r n  M il i ta i r -R ev is io n s -C  o m m i s s i o  n e u  bestellt, 
bestehend a u s  Civilbeamten und einer M il i ta i rperson ,  
welchen u .  s. w . "  

mit 3 6  gegen 3 4  S t im m e n  abgelehnt.
1 8 .  D ie  §§ 7 und 8  des E n tw urfe s  wurden genehmigt.
1 9 .  D ie  da rauf  von dem Präsiden ten  an  die Versam m lung 

gerichtete F r a g e :
„ W il l  die V ersam m lung dem Gesetzes-Entwurfe in 
der Fassung, wie solche durch die einzelnen Abstim
mungen festgestellt ist, ihre G enehm igung e r th e i l e n ? "  

ward mit überwiegender S t im m enm ehrhe it  bejah t.  
P r ä s i d e n t :  I c h  nehme an ,  daß es nicht erforderlich 

sein wird, eine P a u s e  eintreten zu lassen, da w ir  n u r  noch 
die W a h l  eines Ausschusses zur P r ü fu n g  der R eg ie ru n g s 
vorlagen in B etreff  der O rg an isa t ion  der Gerichte, des 
Verfahrens in Civil-  und S t ra fsachen ,  einer neuen D ist r ic ts -  
eintheilung, einer Strafgesetzgebung und der O rg an isa t io n  
der V erwaltungsbehörden s. w. d. a .  vorzunehmen haben. 
Ic h  glaube, daß die M it the i lung  des A usfa l le s  dieser W a h l  
in der heutigen S i tzung  nicht ver langt wird .
(D ie  Versammlung erklärt sich einverstanden. D ie  W a h l  

wird vorgenom m en.)
Ic h  habe jetzt n u r  noch einen A n trag  des A bg.  R o s e n 

h a g e n  zur Anzeige zu br ingen,  welcher l a u t e t :
„D ie  Landesversam m lung beschließt einen A n trag  an 
die S ta t tha lte rschaft  dahin , 

daß die politischer V ergehungen halber in U n te r 
suchung gezogenen oder bereits verurtheilten P e r 
sonen, mit A usnahm e der S p io n e ,  der K r ie g s 
oder Landesverrä ther ,  amnestirt w erden ."

Actenstück X I .

E s  wurde d a rau f  die T ag eso rdnu ng  bestimmt, die 
nächste S itzung  au f  D onners tag ,  den 19 ,  d. M . ,  V o r 
m it tags  10 U h r ,  angesetzt und sodann die heutige S i tzung  
geschloffen.

19



74 Erster Bericht der Petitions - Committee.

Zehnte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 19. September 1850. 

Vormittags 10 Uhr.

Gegenwärtig 70 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs F rancke; außerdem die Departementschefs 
B o p s e n ,  v. K ro h n ,  de Fon t  e na y und Reh hof f .

P r ä s i d e n t :  Indem ich die heutige Sitzung für er
öffnet erkläre, bitte ich den Herrn Secretair, das Protokoll 
der gestrigen Sitzung zu verlesen.

Nachdem das Protokoll verlesen und von der Ver
sammlung genehmigt worden war, fuhr der Präsident fol
gendermaßen fo r t :

Es ist eine Petition eingegangen von dem Rittmeister 
außer Dienst, v. H o l s t e i n ,  worin derselbe die Bitte 
ausspricht, daß die Landesversammlung sein Gesuch um 
Wiederanstellung im Militärdienste event, um die ihm 
verordnungsmäßig zukommende Pension bei der Statthal
terschaft unterstützen wolle. Die Eingabe werde ich an 
die Petitions-Committee gelangen lassen.

Die von dem Büreau nach dem Schluffe der vorigen 
Sitzung ermittelte Wahl eines Ausschusses zur Prüfung 
der die neue Organisation des Gerichtswesens u. s. w. 
betreffenden Regierungsvorlagen, ist gefallen auf die Ab
geordneten :

C l a u s s e n mit 54 Stimmen.
O ls  hausen „ 53 „
Dr. G ü l i  ch „ 50 „
M o m m s e n f f 41 f f

P r e u s s e r f f 35 „
E n g e l f f 34 f f

M  a l m r o s „ 33 „
Rohwer sen. „ 33 f f

W i t t „ 32 „
Von den beiden an die Regierung einzusendenden Ein

gaben der Landesversammlung wird wenigstens die eine, 
betreffend den Gesetzentwurf wegen Vervollständigung des 
Verzeichnisses der Wahldistricte im Wahlgesetze vom 20. 
October 1848, sogleich der Genehmigung der Versammlung 
vorgelegt werden können.

Die Verlesung der zweiten Eingabe, betreffend einige 
fernere Abänderungen der Wehrpflichts-Verordnung vom 
8. J u li 1848 wird muthmaßlich noch im Laufe dieser 
Sitzung möglich sein.

Die Fassung der ersten Eingabe ward nach deren 
Verlesung von der Versammlung genehmigt.

Aktenstück X V II .  2.
Hierauf ersuchte der Präsident den Berichterstatter des 

Petitions-Ausschusses, den nach der Tagesordnung zu er
stattenden Bericht vorzutragen.

Berichterstatter H e i b e r g :  Bevor die Petitions-Com
mittee durch mich als ihren erwählten Berichterstatter ihren 
ersten kurzen Bericht erstattet, erlaube ich mir, der hohen 
Versammlung die Grundzüge des Verfahrens anzugeben,

welches die Committee beobachten würde, falls die hohe 
Versammlung nicht etwas Anderes festzusetzen beschließen 
sollte. Die Erfahrung der früheren Stände-Versamm
lungen wie die der constituirenden Landesversammlung hat 
dasselbe als zweckmäßig erkannt; deshalb ist es von der 
gegenwärtigen Petitions-Committee wieder ausgenommen, 
und wird es der hohen Versammlung zur Genehmigung 
empfohlen. Die Petitions-Committee wird jede Petition, 
welche als eingegangen angezeigt worden, zum Gegenstände 
ihrer Berathung machen, insofern dieselbe nicht entweder 
an eine bereits bestehende Committee wegen sächlicher Con- 
nexität von dem Präsidium überwiesen worden ist, oder 
von einem Mitglieds dieses hohen Hauses specielt unter
stützt werden sollte. I n  letzterem Falle nimmt die Peti
tion den Character eines selbständigen Antrages an.

Die Petitions-Committee wird über die übrigen Pe
titionen einen kurzen schriftlichen Antrag stellen, und bittet 
um sofortige Berathung und Beschlußnahme, so daß als 
Regel die Form die der dringlichen Anträge sein würde, 
indem es der hohen Versammlung selbstverständlich frei 
steht, zu beschließen, daß der verlesene Bericht nach I n 
halt der Geschäftsordnung erst ausgelegt werde.

Dies sind die Grundsätze, nach welchen die Petitions- 
Committee zu verfahren gedenkt, und möchte daher wohl 
von dem Herrn Präsidenten an die hohe Versammlung die 
Frage zu richten sein, ob die Versammlung das beabsich
tigte Verfahren genehmigt.

P r ä s i d e n t :  Wenn nicht von dem Ausschüsse darauf 
bestanden w ird , so glaube ich nicht, daß es nöthig ist, 
hiefür die Genehmigung der Versammlung besonders ein
zuholen. Es ist nämlich von dem Berichterstatter der 
Wunsch ausgesprochen, daß die Versammlung der Regel 
nach sogleich nach geschehener Berichterstattung zur Bera
thung und Beschlußnahme übergehen möge; es wird dabei 
aber vorausgesetzt, daß die Versammlung immer in den 
einzelnen Fällen ihre Genehmigung zu diesem Verfahren 
geben oder verweigern kann und dann streitet es nicht 
gegen die Geschäftsordnung.

Der Berichterstatter H e i b e r g  verliest den Committee- 
Bericht.

Aktenstück X IX .

Derselbe betrifft:
1) die Petition des Schusters S ie n k n e c h t  in Ruh- 

winkel, adel. Guts Schönböcken, enthaltend eine 
Beschwerde über ein richterliches Erkenntniß in einer
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wider ihn wegen Holzentwendung stattgehabten Unter- thümern Sch lesw ig-H olstein  betreffend, zur nächsten
suchung; am 1 . Novem ber beginnenden ordentlichen D iä t

2 )  die P etitio n  einer Anzabl Einwohner des Fleckens 
Preetz, enthaltend die B itte, daß die Bestimmungen 
des Bürgerwehrgesetzes vom 2 3 . J u li  v. I .  in ge
dachtem Flecken vorerst unausgeführt bleiben mögen.

D ie  Anträge des Ausschusses, daß die Versammlung 
über diese P etitionen zur Tagesordnung übergehen möge, 
wurden ohne D iscussion aus Vorfrage des Präsidenten an
genommen.

H ierauf wurde die fernere Berathung der Versammlung 
von dem Präsidenten aus eine kurze Zeit ausgesetzt, weil 
die Abgeordneten S t e i n  und R o s e n h a g e n  noch nicht 
erschienen waren, um zwei von ihnen gestellte Anträge der 
Tagesordnung gemäß zu motiviren.

A bg. S c h l ic h  t i n g :  Ich  habe um das W ort gebeten, 
um eine Anfrage an den Herrn Departementschef der geist
lichen und Unterrichtsangelegenheiten zu richten. Am 
5 . October 1 8 4 8  hat die constituirende Versammlung den 
Beschluß gefaßt, daß die provisorische Negierung ersucht 
werden solle, eine Commission behufs Ausarbeitung eines 
E ntw urfes zu einem Gesetze, das gesammte Unterrichtswesen 
in den Herzogthümern S ch lesw ig-H olste in  betreffend, zu 
ernennen. Am 6 . Februar 1 8 4 9  stellte der Abgeordnete 
D r e i s  die Anfrage an den dermaligen Departementschef 
der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten, wie weit es 
m it der Ausarbeitung des Entwurfes gediehen sei. D er  
Abgeordnete D r e i s  erhielt hierauf die Antwort, daß mit 
der Entwerfung des Unterrichtsgesetzes ein dazu besonders 
geeigneter M ann beauftragt sei und daß die Arbeit werde 
beschleunigt werden. Seitdem  ist diese Angelegenheit nicht 
wieder zur Sprache gekommen. D eshalb  ersuche ich den 
Herrn Departementschef um eine Aenßerung darüber, wann 
die Versammlung die Vorlegung des Entw urfs zu einem 
Unterrichtsgesetze gewärtigen könne.

D e p a r t e m e n t s c h e f  d e s  C u l t  u s :  S o  viel ich
verstanden, ist die Frage die gewesen, ob der gegenwärtigen  
Versammlung ein Unterrichtsgesetz zur Berathung werde 
vorgelegt werden. Ich  kann hierauf nur, unter Bezugnahme 
aus die Eröffnungsrede, wonach es der Regierung nicht 
gerathen erschienen ist, daß in dieser D iä t an dem A u s
bau des inneren O rganism us des Landes gearbeitet werde, 
erklären, daß es nicht die Absicht der Regierung ist, der 
Versammlung jetzt den fraglichen E ntw uf vorzulegen.

A bg. S c h  l i c h t i n  g:  Durch diese M ittheilung bin ich 
nicht befriedigt worden, weil dabei nicht angegeben worden, 
ob oder wann die Versammlung der Vorlage eines Unter- 
richtsgesetzcs entgegensehen darf. D aß  schon der Versamm
lung bei ihrer jetzigen D iä t eine solche V orlage zugehen 
werde, habe ich nicht erwartet. D a  indeß von dem Herrn 
Departementschef nicht in Aussicht gestellt ist, daß bei dem 
nächsten Zusammentreten der Versammlung derselben ein 
Gesetzentwurf werde vorgelegt werden, so erlaube ich mir 
den A ntrag:

„die Versammlung beschließe:
die Regierung zu ersuchen, der Versammlung den 
unter'm 5 . October 1 8 4 8  von der constituirenden 
Versammlung beantragten Entw urf zu einem G e
setze, das gesammte Unterrichtswesen in den Herzog-

vorzulegen."
Aktenstück X V .

P r ä s i d e n t :  D ie  geehrte Versammlung wird jetzt die 
Eingabe verlesen hören , welche in Betreff fernerer Ab
änderungen der Wehrpflichtverordnung vom 8 .  J u l i  1 8 4 8  
an die Regierung zu richten ist.

Nachdem die E ingabe von dem Secreta ir der V er
sammlung verlesen und genehm igt worden ist,

Aktenstück IV . 5 ,  
giebt der Präsident zunächst dem Abgeordneten S t e i n  zur 
M otivirung seines A n tra g e s , betreffend die Niedersetzung 
eines Ausschusses zur schleunigen Entwerfung einer Z u 
ständigkeit- und Geschäftsordnung für den Justizausschuß 
das W ort.

Abg. S t e i n :  Ich  habe der hohen Versammlung den 
Antrag vorzulegen mir erlaubt, die Versammlung möge be
schließen, „einen Ausschuß zur schleunigen Entwerfung einer 
Z uständigkeit- und Geschäftsordnung für den Ju stiz-A u s
schuß niederzusetzen." Ich  werde diesen Artrag kurz zu 
motiviren mir erlauben.

E s  wird der hohen Versam m lung bekannt se in , daß 
nach dem Art. 8 9  des Staatsgrundgesetzes die Landes
versammlung am Anfänge einer jeder Legislaturperiode für 
die Dauer derselben neben einem Finanz - Ausschüsse auch 
einen Justiz-Ausschuß zu erwählen hat. W enn man diese 
Bestimmung durchsieht, so ist es klar, daß einem solchen 
ordentlichen Ausschüsse eine A ufgabe, welche ordentlicher 
Natur ist, entweder gestellt sein oder gestellt werden muß.

A us den betreffenden Protokollen der constituirenden 
Versammlung crgiebt sich, daß der Grundgedanke bei der 
Anordnung eines Justiz-Ausschusses der gewesen ist, etwas 
Ächnlichcs in Beziehung auf unsere Versam m lung zu 
schaffen, wie bereits in anderen constitutionellen S ta a ten  
besteht, das heißt, ein O r g a n , das außer der Z eit des 
Zusammenseins der Landesversammlung gewisse Rechte und 
Pflichten derselben wahrnimm t. Ich  darf daher w ohl davon  
aus gehen, daß d a s , w as in  anderen constitutionellen 
S taa ten  für solche ständische Ausschüsse g i l t ,  welche die 
Thätigkeit der Kammern während ihres N ich t-B eisam m en
seins fortzusctzcn bestimmt sind, a ls  B a s is  für die Bestim 
mung der Aufgabe unseres Justiz-Ausschusses dienen kann.

V on dieser Annahme aus bin ich hauptsächlich bewogen 
worden, meinen Antrag zu stellen.

W as seither bei uns über den Justiz-Ausschuß bestimmt 
ist, ist an sich nicht ausreichend, viel weniger a lso , wenn 
man den Ausschuß unter Berücksichtigung unserer ganzen 
Verfassung in 's  Auge faßt. D aher ist es durchaus noth- 
wendig, daß genügende Bestimmungen durch Erlassung einer 
Zuständigkeit - und Geschäftsordnung getroffen worden. 
D ie  beiden einzigen F älle in  denen der Justiz-A usschuß  
überhaupt au ftr itt, sind erstens, wenn eine provisorische 
Suspension der Artikel 1 3 ,  1 6 ,  1 8 ,  1 9  und 2 2  des 
Staatsgrundgesetzcs stattfinden so ll; zweitens bei einer A n
klage wider die Minister.

I n  letzterem Falle äußert der Justiz-A usschuß seine 
Thätigkeit freilich weniger a ls  ein die Landesversammlung 
vertretendes O r g a n , sondern a ls  Theil des gerichtlichen 
O rganism us des L andes.
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Es kann nicht in der Absicht des Staatsgrundgesetzes 
liegen, für diese beiden außerordentlichen und seltenen Fälle 
einen ordentlichen Ausschuß bestehen zu lassen. Der erste 
Fall kommt in einer Generation nnr ein Mal vor, der 
andere Fall wird wohl noch seltener eintreten. Jndeß ist 
der Justiz-Ausschuß selbst in diesen Fällen, wo er nach 
dem Staatsgrundgesctze fungiren soll, ohne Geschäftsord
nung, so daß, wenn eine Anklage gegen Minister stattfindet, 
und der Ausschuß dann zufällig um 3 oder 4 Mitglieder 
vermindert ist, unser öffentliches Recht keine Bestimmung 
darüber enthält, wie die fehlenden Mitglieder zu ersetzen 
find. Deshalb ist schon aus formellem Grunde eine Ge
schäftsordnung für den Justiz-Ausschuß nothwendig.

Allein die hohe Versammlung wird sicherlich nicht auf 
diesem rein formellen Standpunkte stehen bleiben wollen. 
Es ist ganz gewiß die Absicht der constituirenden Ver
sammlung gewesen, daß die Function der Landesvcrsamm- 
lung eine fortdauernde sein soll; zu dem Ende sind, eben 
weil sie nicht fortwährend beisammen ist, ständige Ausschüsse 
niedergcsetzt worden, um ihre Thätigkeit fortzusetzen. Ich 
glaube daher annehmen zu können, daß der Justiz-Aus- 
schuß bestimmt ist, diejenigen Functionen, welche die Lan
desversammlung in Bezug auf die Rechtspflege hat, während 
ihres Nicht-Beisammenseins auszuüben. In  dieser Bezie
hung ist er nicht blos Justiz-Ausschuß überhaupt, sondern 
namentlich mit Rücksicht auf die nächstkommende Zeit der 
großen Reformen, ein sehr wichtiges Institut. Ich meine 
nämlich, daß die Aufgabe des Justiz-Ausschusses eine drei
fache sein muß.

Die erste Aufgabe scheint mir die zu sein, daß der 
Ausschuß die Competcnzconflicte zwischen der Administration 
und der Justiz erledige, oder, wenn nothwendig, zur Ent
scheidung der Landesversammlung bringe.

Die zweite Aufgabe würde meines Erachtens die sein, 
daß derselbe darauf achte, daß die Regierung die Gränze 
zwischen Gesetzen und administrativen Verfügungen inne hält.

Als dritte Aufgabe wird dem Justiz-Ausschuß die 
Ueberwachung der Ausführung der zu erwartenden neuen 
Gerichtsordnung zu überlassen sein. —  Diese drei Puncte 
will ich in Folgendem näher erörtern.

Was den ersten Punct anlangt, so wird es der hohen 
Versammlung bekannt sein, daß fast in keinem Staate 
Competenzconflicte zwischen der Justiz und Administration 
ausbleiben, und daß kein Staatsorganismus im Stande 
ist, ein für alle Mal Normen aufzustellen, wodurch der
artige Conflicte vermieden werden können. Setzt man nun 
die Thatsache, daß diese Conflicte unvermeidlich find, so 
folgt, daß in einem wohlgeordneten Staate ein Organ 
vorhanden sein muß, welches dieselben zu entscheiden hat. 
Und ich meine, daß ein solches Organ nicht paffender ein
gesetzt werden kann, als durch die Landesversammlung, und 
zwar deshalb, weil jeder Streit zwischen Administration 
und der Rechtspflege darauf beruht, daß die Administration 
nicht genau weiß, was ihr von der Gesetzgebung über
wiesen ist. W ill man daher ein Organ setzen, was hier
über entscheiden soll, so ist Nichts einfacher und natürlicher, 
als das der gesetzgebenden Gewalt die Möglichkeit gegeben 
wird, sich in jedem Augenblicke darüber auszusprechen, was 
fie gewollt hat. Es ist bekannt, daß die Organe, welche 
über die fraglichen Conflicte zu entscheiden haben, vielfach

als blos juristische aufgefaßt werden. Es ist aber nicht 
richtig, die Entscheidung einem rein juristischen Organe zu 
überlassen, da nur die Gesetzgebung der Natur der Sache 
nach hiezu befähigt sein kann. Um ein solches Organ ein
zusetzen, giebt es keinen einfacheren Weg, als daß der 
gesetzgebende Körper des Landes den Justiz-Ausschuß be
auftragt, ihn in der angegebenen Beziehung zu vertreten. 
Inwieweit diese Vertretung stattfinden soll, würde natürlich 
näher zu bestimmen sein. —  Meine Herren, bedenken Sie 
wohl, daß wir in unserem Lande dies nothwendige Organ 
nicht haben, und daß es daher, namentlich mit Rücksicht 
aus die bevorstehende neue Gesetzgebung, unsere Pflicht ist, 
diese Lücke in der Gesetzgebung auszufüllen!

Der zweite Punct ist eben so wichtig wie der erste, 
wenn nicht noch wichtiger. Ich meine, daß bei der Neu
gestaltung eines Landes, daß da, wo gewissermaßen der 
ganze Organismus des Staates gebrochen wird, um eiuen 
neuen Organismus an seine Stelle zu setzen, es sehr schwer 
sein wird, die Gränze zwischen Verfügung und Gesetz —  
zwischen ordonnance und loi —  festzuhalten. Der aus
führenden Gewalt muß nun einmal ein gewisser Theil der 
schaffenden Thätigkeit im Staate überlassen werden, weil 
ohne diese die beste Gesetzgebung ihren Zweck verfehlen 
würde. Aber gerade diese schaffende Thätigkeit, welche die 
ausübende Gewalt gut macht, macht sie auch gefährlich. 
Is t nämlich ein kräftiges, elastisches Leben bei der voll
ziehenden Gewalt vorhanden, so wird sie möglichst nahe an 
die äußerste Gränze ihrer Besugniß herankommen müssen, 
und dadurch leicht einmal in das Gebiet der Gesetzgebung 
hinübergreifen. Solche Uebergriffe können geschehen aus 
guten, aber auch aus schlechten Gründen, und deshalb muß 
ein Organ geschaffen werden, welches darüber wacht, daß 
keine gefährliche Uebergriffe Statt finden, und daß sich die 
vollziehende Gewalt keine zu große Macht aneigne. Ein 
solches Organ kann aber nur von der gesetzgebenden Ge
walt ausgehen; denn nur sie kann über die zu beobachtende 
Gränze entscheiden und Uebergriffe, welche aus gutem 
Grunde geschehen sind, entschuldigen.

So möchte ich denn darauf antragen, daß ein Organ 
geschaffen werde, welches die Jnnehaltung der Gränze 
zwischen den Gesetzen und den Verfügungen zu beobachten 
hat, und daß diesem seine Aufgabe in geeigneter Weise 
gestellt werde.

Ich würde mir erlauben, der hohen Versammlung schon 
jetzt die Grundvorstellungen, welche hiebet wohl zur Gel
tung zu bringen sein möchten, näher anzugeben; allein da 
mein Antrag noch nicht angenommen ist, so werde ich mich 
in dieser Hinsicht zur Zeit nicht weiter zu äußern haben.

Für den dritten von mir angeregten Punct bitte ich, 
die Aufmerksamkeit der hohen Versammlung nur noch für 
einen Augenblick in Anspruch nehmen zu dürfen, wobei 
ich bemerke, daß die hohe Versammlung hinsichtlich dieses 
Punctes Manches wird hinzudenken müssen, was von mir 
unausgesprochen bleibt.

Ich meine nämlich, daß bei uns, wo es sich nicht um 
eine Veränderung des Gerichtswesens, sondern vielmehr 
um ein vollständiges Zerbrechen des ganzen bisherigen 
Organismus und um einen völlig neuen Aufbau des Justiz
wesens handelt, nicht nur bei den Beamten, sondern auch 
bei jedem einzelnen Staatsuntergehörigen ein Umschwung
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der hierauf bezüglichen Anschauungen vor sich gehen muß. 
Dieser Umschwung wird aber nicht überall zu erwarten 
sein. Vielmehr wird sich bei der Neugestaltung häufig eine 
große Opposition im Kleinen kund geben, und von Vielen 
wird versucht werden, die Ausführung der Reform mög
lichst zu erschweren. Ich meine dies namentlich in Hinsicht 
auf die niedere Jurisdiction, und besonders in Hinsicht 
auf die Patrimonialgerichtsbarkeit, sowie auf die Einfüh
rung einer neuen Gemeindeordnung. Ich halte mich zum 
Beispiel überzeugt, daß ein harter Kampf entstehen würde, 
wenn man da, wo bisher keine Gemeindeordnung existirte, 
neben einem neuen Gerichte gleichzeitig ein neues Gemeinde- 
Organ einführte, ein Kampf, dessen Ende eine Abstumpfung 
der Entwickelung der neuen Verhältnisse sein würde. Da 
meine ich nun, muß die Versammlung permanent sein nicht 
bloß mit ihren Gedanken im Gesetze, sondern auch mit 
einem Organe in der Ausführung desselben.

Das sind die drei Rücksichten, welche vom höheren Ge
sichtspunkte aus es mit Nothwendigkeit erfordern, daß eine 
Zuständigkeit- und Geschäftsordnung für den Justiz-Aus
schuß erlassen wird. In  diesen drei Punkten scheint mir 
der Gedanke der Versammlung, als sie das Institut des 
Justiz-Ausschusses schuf, ausgedrückt zu sein; cs scheint mir 
unmöglich, daß ohne diese Aufgabe der Justiz-Ausschuß 
seinem wahren Wesen nach zu verstehen ist. In  diesem 
Sinne darf ich meinen Antrag der hohen Versammlung 
zur Annahme empfehlen.

Schließlich erlaube ich mir noch den Antrag, daß, 
wenn die Geschäftsordnung es erlaubt, nicht erst ein Aus
schuß niedergesetzt werde, um meinen Antrag zu prüfen, 
sondern daß die hohe Versammlung sich sogleich darüber 
entscheide, ob sie einen Ausschuß zur Entwerfung einer 
Zuständigkeit- und Geschäftsordnung für den Justiz-Aus
schuß niedersetzen wolle oder nicht. Ich gehe hiebei von 
der Ueberzeugung aus, daß wir weder Zeit noch Arbeits
kraft zu verlieren haben, und möchte den Herrn Präsidenten 
ersuchen, wenn es thunlich ist, die Berathung in dieser 
Weise vor sich gehen zu lassen.

Die von dem Abgeordneten S t e i n  gewünschte sofortige 
Verhandlung und Entscheidung über seinen Antrag ohne 
dessen vorgängige Prüfung durch einen Ausschuß konnte, 
da sich nicht % der anwesenden Mitglieder dafür erklärten, 
nicht erfolgen; dagegen wurde die Discussion über die 
Committeefrage genügend unterstützt und daher von dem 
Präsidenten für eröffnet erklärt.

P r ä s i d e n t :  Die Versammlung kann zwar einen be
stehenden Ausschuß mit einer Instruction oder Geschäfts
ordnung versehen, wenn sie dies nöthig hält. Der Finanz- 
Ausschuß hat keine Instruction. Sollen aber dem Jnstiz- 
Ausschusse, wie es die Meinung des Antragstellers zu sein 
scheint. Rechte beigelegt werden, die er nicht schon nach 
dem Staatsgrundgesetze hat, so müssen beide Factoren der 
Gesetzgebung ihre Zustimmung geben; die Versammlung 
wird daher ohne Genehmigung der Regierung solche Rechte 
des Justiz-Ausschusses nicht gültig beschließen können.

Abg. Preusser :  Nach meiner Ansicht hängt der Vor
liegende Antrag so eng zusammen mit der beabsichtigten 
Reform in der Justiz und in der Verwaltung, daß auch 
dem für die desfälligen Regierungsvorlagen erwählten Aus-
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schufsse der Antrag des Abgeordneten S t e i n  zur Berück- 
sichtiigung zuzustellen sein wird.

P r ä s i d e n t :  Ich fürchte nur, daß die Berathungcn 
des Ausschusses zu weit dadurch hinausgeschoben würden.

Abg. Pr eusser :  Es ist namentlich der Antrag, so 
fern er die Entscheidung über die Competenzconflicte einer 
beso nderen Behörde zuweist, der Art, daß er von dem ge
dachten Ausschüsse wird geprüft werden müssen.

P r ä s i d e n t :  Vorausgesetzt, daß die Versammlung 
den Antrag selbst erst an einen Ausschuß verweist, läßt 
sich später bestimmen, ob dies ein besonders gewählter oder 
ein schon bestehender sein soll.

Abg. v. H a r b o u :  Es sind drei Puncte, die der Ab
geordnete S t e i n  in dem Entwürfe einer Zuständigkeits
und Geschäftsordnung für den Justiz-Ausschuß berücksichtigt 
zu sehen wünscht. Es sind dies:
erstlich die Entscheidung in Competenzconflicten der Justiz 

und Administration; 
sodann die Controle über die Innehaltung der Gränze 

zwischen den bloß administrativen Erlassen der Staats
regierung und den wirklichen Gesetzen; 

drittens die Üeberwachung der Ausführung der zu erwar
tenden Iustizreform.

Was den letzten Punct anlangt, so setzt dieser ohne 
Zweifel die neue Gerichtsorganisation voraus. Bevor wir 
diese kennen, wird auch eine Bestimmung . hinsichtlich der 
Üeberwachung ihrer Ausführung nicht getroffen werden 
können.

Was den ersten Punct betrifft, so kommt es allerdings 
in konstitutionellen Staaten vor, daß einem Ausschüsse eine 
solche Thätigkeit, wie von dem Herrn Antragsteller ge
wünscht wird, beigelegt ist, ich glaube indeß, daß wir in 
unserem Lande auf einem richtigeren Standpunkte stehen, 
da hier die fraglichen Conssicte von den Gerichten selbst 
entschieden werden. I n  einzelnen Ländern ist dies Sache 
der Ministerien; da würde ich es allerdings richtig finden, 
daß ein Ausschuß der Landesversammlung für diesen Zweck 
dem Ministerium zur Seite stände.

Den zweiten Punct anlangend, nämlich die Controle 
über die Jnnehaltung der Gränze zwischen den administra
tiven Bestimmungen und den Gesetzen, so glaube ich nicht, 
daß man solche Thätigkeit dem Justiz-Ausschusse zur Zeit 
schon zugestehen können wird, indem der Art. 115 des
Staatsgrundgesetzes noch nicht zur Ausführung gekommen 
ist, wonach ein besonderes Gesetz die näheren Bestimmun
gen und Beschränkungen, hinsichtlich des Anspruchs auf 
gerichtliches Verfahren wegen Verletzungen durch eine Hand
lung der Staatsgewalt festsetzen wird, damit durch die
Ausübung dieser Befugniß der freie Fortgang der Ver
waltung nicht gehemmt werde. Bis zur Erlassung dieses 
Gesetzes würde die Aufgabe des Justiz-Ausschusses, die 
Jnnehaltung der Gränzen zwischen Verfügungen und Ge
setzen zu beobachten, nur eine formelle sein können.

Aus den angeführten Gründen muß ich mich gegen die
Niedersetzung eines Ausschusses zur Prüfung des vorliegen
den Antrages erklären.

Depar t ement schef  der Jus t i z :  Nach meiner
Meinung möchte, wenn überall die Sache einem Ausschüsse 
zugewiesen werden soll, sie dem zur Begutachtung der Re
gierungsvorlagen, betreffend eine neue Gerichtsverfassung
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u. s. w. erwählten Ausschüsse zu überweisen sein. Wenn 
die Gesetze erlassen sein werden, wird sich bei der Aus
führung einer so umfassenden Neuerung, wie der Reorga
nisation des Gerichtswesens re., wohl manche Frage aus
werfen, deren Beantwortung, weil die Gesetze die Antwort 
nicht liefern, eine legislative Thätigkeit erfordern wird, nur 
darüber, wer diese Thätigkeit auszuüben habe, wird aller
dings eine Bestimmung getroffen werden müssen. Indessen 
werden solche Ergänzungen des Gesetzes immer nur auf 
das Nothwendigste beschränkt werden müssen, dq, wem auch 
diese Thätigkeit zugewiesen werden möge, der Justiz-Aus
schuß eben so wenig, wie das Ministerium, definitiv eine 
legislative Gewalt wird ausüben, .sondern nur das Nö- 
thige provisorisch wird verfügen können, und jedenfalls doch 
bei der nächsten Landesversammlung die erforderliche Er
gänzung des Gesetzes beantragen müßte.

Was die Competenzeonflicte der Justiz und Admini
stration anlangt, so ist allerdings bei uns kein besonderes 
Organ zur Entscheidung solcher Conflicte vorhanden, viel
mehr haben, wie von einem Vorredner bemerkt worden ist, 
die Gerichte über ihre Kompetenz selbst zu entscheiden; in
dessen glaube ich nicht, daß daraus wirkliche Nachtheile, 
namentlich für die Justiz, zu befürchten sind, daß sowohl 
die.Justiz, wie die Administration die Befugniß hat, über 
ihre Kompetenz selbst zu entscheiden. Namentlich werden 
Privatpersonen nicht leicht darunter leiden können, falls 
auch eine Administrativbehörde die Gränzen ihrer Kompe
tenz überschreiten sollte. Denn bei der Vollstreckung solcher 
überschreitenden Verfügung wird die Sache doch immer an 
die Gerichte gelangen und dann deren Prüfung unterzogen 
werden. Is t z. B. Jemand van einer Administrativbehörde 
unbeikommender Weise mit Brüchen oder Strafen bedroht, 
so wird den Justizbehörden hievon Kunde, wenn es wegen 
der Brüchen oder Strafen zur Execution kommt, oder da
durch, daß die Betreffenden sich beschweren. Dennoch mag 
es vielleicht zweckmäßig sein, ein solches Organ zu schaffen, 
wie es von dem Herrn Antragsteller gewünscht wird. Nach 
seiner Ausführung würde diesem Organe eine Art authen
tischer Interpretation zuzuweisen sein; dann aber wäre 
dasselbe von den beiden Factoren der Gesetzgebung,, der 
Landesversammlung und der Negierung, gemeinsam zu 
bilden. Nie aber kann der Landesversammluug das Recht 
zustehen, allein und ohne Mitwirkung der Negierung eine 
legislative Thätigkeit auszuüben. Aber alle diese Fragen 
werden erst näher zu erörtern sein, wenn hinsichtlich der 
großen Gesetzesvorlagen ein Beschluß gefaßt ist.

Schließlich habe ich noch darauf aufmerksam machen 
wollen, daß der Abgeordnete S t e i n  in einem Jrrthum 
besangen ist, wenn er aus der Eigenschaft des Ausschusses 
als eines ordentlichen Instituts ableiten w ill, daß dieses 
nicht lediglich mit außerordentlichen Geschäften abgespeist 
sein könne. Allerdings wird der Justiz-Ausschuß nur in 
zwei selten vorkommenden Fällen thätig, allein da die Lan
desversammlung nicht immer tagt, so müßte sie für die 
übrigen Zeiten durch ein ständiges Organ vertreten werden, 
welches etwa deshalb permanent sein müßte. Hieraus folgt 
aber nicht, daß demselben fortwährende Geschäfte zugewiesen 
werden müssen.

Abg. Ma l mr os :  Der Artikel 115 des Staatsgrund
gesetzes lautet folgendermaßen:

„Jeder der sich durch eine Handlung der Staats
gewalt in seinem Recht verletzt glaubt, hat Anspruch 
auf gerichtliches Verfahren.

Ein besonderes Gesetz wird die näheren Bestim
mungen und nothwendigen Beschränkungen festsetzen, 
damit durch die Ausübung dieser Befugniß der freie 
Fortgang der Verwaltung nicht gehemmt werde." 

Wenn nun der Antragsteller will, daß der Justiz-Ausschuß 
die Competenzeonflicte zwischen den Justiz- und Admini
strativbehörden entscheiden soll, so steht dies nicht in Har
monie mit diesem Artikel des Staatsgrundgesetzes, denn 
-hier ist ausdrücklich bestimmt, daß alle Conflicte mit der 
Staatsgewalt von den Gerichten entschieden werden müssen, 
also nicht von einem Ausschüsse der Landesversammlung, 
welchem keine richterliche Kompetenz zuzugestehen ist, ent
schieden werden können. Ich glaube, es ist auch am Besten, 
bei dieser Bestimmung zu bleiben. Es ist freilich in dem 
Artikel noch ein besonderes Gesetz Vorbehalten, welches 
seither nicht erlassen worden ist, aber hieraus folgt nur, 
daß die Erlassung eines solchen Gesetzes beantragt werden 
könne.

Zweitens trägt der Professor S t e i n  darauf an, daß 
die Ueberwachung der Ausführung der zu erwartenden 
Justizreform dem Juftiz-Ausschusse überwiesen werden möge. 
Diese Ueberwachung ist mir etwas völlig Unklares; der 
Professor S t e i n  hat gar nicht näher angegeben, wie er 
sich dieselbe denkt, in welcher Weise dieselbe stattfinden soll. 
Hiezu kommt, daß die Thätigkeit des Justiz-Ausschusses 
nur administrativer Art ist, und Nichts mit der Gesetzge
bung zu thun hat.

Der dritte Punct, den der Antragsteller in den Ent
wurf einer Zuständigkeits- und Geschäftsordnung für den 
Justiz-Ausschuß ausgenommen zu sehen wünscht, ist die 
Bestimmung, daß der gedachte Ausschuß darauf achten solle, 
daß die Regierung den Unterschied zwischen V e r f ü g u n 
gen und Gesetzen inne halte. Meine Herren, auch die 
Thätigkeit des Ausschusses in dieser Beziehung ist von dem 
Herrn Professor S t e i n  nicht deutlich angegeben. Würden 
die Regierungsbehörden den fraglichen Unterschied nicht 
festhalten, und in Form von Ordonnanzen Gesetze erlassen, 
so würden diese doch sicherlich nicht respectirt werden.

Ich erkläre mich entschieden gegen die Niedersetzung 
eines Ausschusses über den Stein'schen Antrag.

Devartementschef Francke:  Es kann mir natürlich 
nicht in den Sinn kommen, als Departementschef dem An
träge aus Niedersetzung eines Ausschusses entgegenzutreten, 
die hohe Versammlung hat die verfassungsmäßige Befug
niß, jeden Antrag prüfen zu lassen, und in meiner amt
lichen Eigenschaft würde ich nur ganz mich dem anschließen 
müssen, worauf der Herr P r ä s i d e n t  bereits hingewiesen 
hat, daß die Regierung sich bei den etwanigen Beschlüssen 
über eine veränderte Kompetenz des Justiz-Ausschusses ihre 
Mitwirkung werde vorzubehalten haben. Ich habe mir 
indessen das Wort als Abgeordneter erbeten und ich muß 
gestehen, daß, obwohl ich dem Vortrage des Herrn Pro
ponenten aufmerksam gefolgt bin und obgleich ich die schon 
hervorgehobenen drei Hauptabtheilungen des Antrages er
kannt habe, dennoch der Antrag mir durchaus ohne Ge
genstand zu sein scheint.

Der Antrag ist nämlich in seinen beiden ersten Ab?
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theilungen ohne Gegenstand, insofern einestheilS schon da
für ein Ausschuß besteht und anderentheils das Staats
grundgesetz Vorlagen in Aussicht stellt, welche mit dem 
Beantragten zusammenfallen. Es liegt in der Befugniß 
jedes einzelnen Abgeordneten, Anträge auf Beschleunigung 
in dieser Beziehung zu stellen; darauf hat sich indessen der 
vorliegende Antrag nicht beschränkt. Die Thätigkeit des 
Justiz-Ausschusses, wie der Antragsteller sie vorschlägt, 
kann ich mir überall nicht denken. Was die ersten beiden 
der ihm danach zuzuweisenden Functionen betrifft, so ist 
dagegen zu erinnern, daß er einmal nicht aus lauter Ju 
risten zu bestehen braucht und, so viel ich weiß, gegen
wärtig auch nicht besteht; sodann würde es wesentlich 
in die Befugniß der Versammlung eingreifen, wenn ihm 
die Entscheidung über die Gränzen zwischen der Gesetzgebung 
und Verwaltung übertragen würde. Der Herr Proponent 
hat die zeugende Kraft der Verwaltung theils gerühmt, 
theils getadelt; nun, bringt sie mißrathene Kinder, so wird 
es Sache der Versammlung sein, dieselben zu verstoßen 
und den Vater dafür zur Verantwortung zu ziehen. Der 
Justiz-Ausschuß würde nicht einmal im Stande sein, die 
Sache so zu prüfen, wie das jetzt würde geschehen können. 
Es ist ferner ausgeführt, daß bei der Durchführung der 
beabsichtigten Reformen im Kleinen große Schwierigkeiten 
sich erheben würden. Ich glaube nun, daß die Einfüh
rungsmaßregeln zu treffen sein werden; sind diese aber 
neben dem organischen Gesetze getroffen, so wird es ledig
lich Sache der Verwaltung »sein, diese Opposition zu un
terdrücken, ich finde also in der That, daß für die Prüfung 
dieses Antrages durch einen Ausschuß gar kein Gegenstand 
Vorliegt; zum Thcil besteht schon ein Ausschuß dafür, zum 
Theil gehört er zu den Befugnissen der Versammlung, zum 
Theil ist das Ziel, meiner Ansicht nach, wenn auch nicht 
gefährlich, «so doch in wichtigen Fällen so hemmend für die 
Verwaltung, daß gute Früchte daraus schwerlich werden 
entstehen können.

Abg. S t e i n :  Wenn ich die Einwürfe, die gegen 
meinen Antrag gemacht sind, zusammenfasse, so gehören sie 
hauptsächlich zwei Gebieten an. 'Erstlich sagt man, daß 
er unnöthig sei, weil schon der Neunerausschuß sich mit 
dem Inhalte desselben zu beschäftigen habe. Ich habe im 
Großen und Ganzen Nichts dagegen, daß dieser die Sache 
übernimmt, obwohl ich der Meinung bin, daß sie selbstän
dig genug ist, um einem eigenen Ausschüsse überwiesen zu 
werden. Indessen, wie gesagt, habe ich Nichts dagegen, 
wenn der Neunerausschuß nur fertig werden kann; ob er 
dazu im Stande ist, muß ich den Mitgliedern desselben zu 

cheurtheilen überlassen. Ferner ist gesagt, daß die Thätig
keit, welche der Justiz-Ausschuß nach meinem Antrage zu 
entwickeln hat, nicht von der Landesversammlung allein 
bestimmt werden könne. Ich glaube eigentlich, daß es 

-kaum möglich ist, daß ich in einem wenn auch etwas län
geren Vortrage mich dahin versehen haben sollte, daß ich 
der Landesversammlung allein, ohne Mitwirkung der Re
gierung, die Befugniß hiezu vindicirt. Sollte ich das ge- 
than haben, so nehme ich cs zurück. Ich sehe nach diesem 
eigentlich nicht ein, daß diese Einwürfe die Sache selbst 
betreffen, sie gehen nur darauf hinaus, daß dem Neuner- 
Ausschüsse die Sache zu überweisen sei, und darüber habe 
ich mich -bereits erklärt.

Die zweite Classe von Einwürfen bezieht sich darauf, 
daß man kein klares B ild  von der dem Justiz-Ausschusse 
beizulcgenden Thätigkeit habe gewinnen können. Nament
lich ist dieses von dem Herrn Departementschef Francke 
geltend gemacht. E r hat aber doch hinzugefügt, daß die 
Function, welche ich für den Justiz-Ausschuß in Anspruch 
nehme, erstlich den Befugnissen der Landesversammlung 
derogirten und zweitens wesentlich administrativer Natur 
wären. Ich sehe davon ab, ob diese beiden Behauptungen 
sich mit einander reimen und erwiedere nur, daß es in 
der Natur meines Antrages liegt, hier noch nicht die 
Thätigkeit des Ausschusses im Einzelnen darzulegcn. Ich 
habe hier nur die Nothwendigkeit im Auge gehabt, daß 
die Competenz des Justiz-Ausschusses festgestellt werde, 
nicht aber die Art und Weise, wie sich die Ausübung ge
stalten werde; darauf habe ich mehrmals ausdrücklich hin
gewiesen. Wenn es nothwendig sein sollte, so glaube ich, 
daß ich wohl im Stande wäre, ein vollkommen deutliches 
B ild zu geben; ich würde das aber bei der Berathung 
über die Ausschußfrage für durchaus verkehrt halten.

Der Abg. M a l m r o s  hat mich auf Art. 115 des 
Staatsgrundgesctzes verwiesen. Derselbe gehört, was sei
nen ersten Theil betrisst, zu den Bestimmungen, welche sich 
von selbst verstehen, wo es sich um die Rechte eines E in
zelnen handelt, da muß natürlich immer der Weg Rechtens 
offen sein. Der Abg. M a l m r o s  hat übersehen, daß 
hier nicht davon, sondern von den Competenz-Conflicten 
zwischen den großen Organen des Staates die Rede sei. 
Derselbe Abgeordnete hat mich mehrmals gefragt, wie 
eine Ueberwachung der Ausführung der zu erlassenden or
ganischen Gesetze von Seiten des Justiz-Ausschusses zu 
denken sei. Ich kann nur darauf antworten, was ich 
vorhin dem Herrn Departementschef erwiedert, daß mein 
Antrag nur dahin geht, daß ein Ausschuß niedergesetzt 
werde, welcher Anträge darüber zu stellen hat, wie dies 
geschehen soll. Hepr M a l m r o s  hat mir ferner entgegen- 
gchalien, daß es ja jedem einzelnen Mitgliede wie der 
ganzen Versammlung obliege, gegen die Ueberschreitung der 
Gränzen der Administration aufzutrcten; er scheint aber 
übersehen zu haben, daß mein Antrag dahin gerichtet ist, 
daß gerade während der Zeit, wo die Landcsversammluug 
nicht zusammen ist, ein Organ existirt, welches in dieser 
Beziehung die Versammlung vertritt. Ich vermag in der 
That nicht einzusehen, daß der Antrag keinen Gegenstand 
habe. Der Gegenstand ist eben der, daß dem Justiz- 
Ausschusse eine Geschäftsordnung gegeben und andererseits 
eine Lücke in der Geschäftsordnung ausgefüllt werde.

De p a r t e men t s c h e f  der  J u s t i z :  Ich w ill nur 
eines Punctes erwähnen, rücksichtlich dessen der Herr P ro
ponent mich nicht richtig verstanden zu haben scheint. 
Ich habe nicht gesagt, daß die Genehmigung der Regie
rung zur Erlassung einer Geschäftsordnung für den Justiz- 
Ausschuß nothwendig sei, was sich wohl von selbst versteht, 
sondern habe auszuführen gesucht, daß wenn ein solches 
Organ geschaffen werden sollte, welches über die Gränzen 
zwischen der Gesetzgebung und Verwaltung zu entscheiden 
und die ihm sonst zugewiesenen Functionen auszuüben hätte, 
der Staatsregierung hiebei eine mitwirkende Thätigkeit zu
gewiesen werden müsse, weil dies, wie -der Antragsteller 
selber ausgeführt hat, Nichts ist als eine Function der
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gesetzgebenden Gewalt, ein Fortspmnen des ursprünglichen 
nicht in allen seinen Details ausgeprägten Gedankens des 
Gesetzes. Deshalb würden, wie im Anfänge so auch hier. 
Leide Factoren der Gesetzgebung zu vertreten sein. Ich 
bin aber der Meinung, daß es eines solchen Organes nicht 
bedarf und daß jedenfalls diese Zusammenstellung von 
Thätigkeiten, welche dem Iustiz-Ausschusse überwiesen wer
den sollen, nicht zweckmäßig ist.

Abg. M a l m r o s :  Der Abg. S t e i n  hat die Mei
nung geäußert, daß die Interpretation des Art. 115, wie 
ich sie gegeben, auf einem Irrthum beruhe, weil der we
sentliche Inhalt desselben sich von selbst verstehe. Das 
mag theoretisch wohl richtig sein, praktisch ist das aber 
nicht; ich brauche die Herren, welche unserer Landesgesetz
gebung kundig sind, wohl nicht erst daran zu erinnern, 
daß noch zur Stunde dieser Grundsatz bei uns nicht gilt 
und daß in vielen Fällen, namentlich in den Sachen, 
welche zum Ressort der Schleswig-Holsteinischen Regierung 
gehören, ein gerichtliches Verfahren entweder ganz unzu
lässig oder doch nur mit Zustimmung der beikommenden 
Administrativbehörde zulässig ist. Ich fürchte daher, daß 
der Irrthum nicht auf meiner Seite, sondern auf Seiten 
des Professors S t e i n  sich befinde. Dabei bemerke ich, 
daß die Fragen über die Kompetenz der Gerichte oder der 
Verwaltungsbehörden bei uns nicht ausschließlich von den 
Gerichten entschieden werden, sondern je nach den Gegen
ständen bald von diesen bald von jenen. M ir scheint 
überhaupt der ganze Antrag auf einer Unkunde der vater
ländischen Verhältnisse zu beruhen und der Antragsteller 
sich gedacht zu haben, daß der Ausschuß dazu da wäre, 
um das zu sagen, was er selbst nicht gesagt hat. Wenn 
es aber doch klar ist, daß die Frage, welche dem Aus
schüsse zur Entscheidung überwiesen werden soll, nicht zur 
Competenz der Versammlung gehört, so sehe ich nicht ein, 
woher sie ihre Befuguiß dazu entnehmen soll. —  Wenn 
der Professor S t e i n  ferner meint, daß der Ausschuß die 
Frage zu erörtern haben werde, wie die Durchführung der 
demnächst zu erlassenden organischen Gesetze zu überwachen 
sei, so kann ich mir bei dieser Ueberwachung keine andere 
Thätigkeit denken, als die welche den Departements obliegt, 
und bin nicht im Stande zu begreifen, wie sich das Ver- 
hältniß des Justiz-Ausschusses zu diesen gestalten soll. 
Gesetzt aber auch, daß die gesetzgebende Gewalt, oder 
vielmehr der eine Factor derselben, berechtigt sein sollte, 
auf diese Weise in die Executive überzugreifen, so ist jeden
falls dieser Antrag verfrüht, da jene organischen Gesetze 
ja noch gar nicht existiren.

Nachdem hierauf die Debatte geschlossen, wird die 
Frage des Präsidenten:

„Beschließt die Versammlung über den vorliegenden 
Antrag des Abg. S t e i n  einen Ausschuß nieder
zusetzen ? " 

mit 40 gegen 30 Stimmen verneint.

P r ä s i d e n t :  Der Tagesordnung gemäß darf ich jetzt 
den Abg. Rosenhagen ersuchen, den von ihm gestellten 
Antrag zu motiviren.

Abg. Rosen Hagen:  Meine Herren! Bevor ich die 
Motivirung meines Antrages versuche, muß ich wohl zuerst 
für mich selbst Amnestie erbitten. Ich habe heute eine Aus

setzung der Berathung veranlaßt; ein heftiger Kopfschmerz 
hat mich verhindert, früher in die Versammlung zu kom
men, und bitte ich deshalb, meine Verspätung zu entschul
digen.

Der von mir gestellte Antrag, die Landesversammlung 
möge einen Antrag an die Statthalterschaft in der Weise 
beschließen:

„daß die politischer Vergehen halber in Untersuchung 
gezogenen oder bereits verurtheilten Personen, mit 
Ausnahme der Spione, der Kriegs- oder Landes- 
verräther, amnestirt werden," 

steht nach meiner Ucberzeugung im engsten Zusammenhänge 
mit derjenigen Aufgabe, welche das Land und die große 
Majorität dieser Versammlung als ihre nächste und wich
tigste ansieht. Es ist die Aufgabe, die Statthalterschaft zu 
stützen und zu fördern in der energischen Durchführung 
des Krieges gegen Dänemark, die Hindernisse beseitigen zu 
helfen, welche der allgemeinen erfolgreichen Betheiligung 
an diesem Werke entgegenstehen. Man will sich deshalb 
nicht einlassen auf den Kampf um Principien, mit welchen 
man den Feind, der vor der Thüre steht, nicht schlagen 
kann, wenn man die Negierung und das Heer dabei auf's 
Spiel setzt. Ebensowenig sollen Bestrebungen hier Platz 
greifen, welche den Boden, auf dem wir stehen, unsere 
Verfassung, lockern und durch einen schmachvollen Frieden 
uns dem Feinde preisgeben möchten. I n  allem Anderen 
ist die große Majorität dieser Versammlung einverstanden, 
was man auch dagegen sagen mag.

Is t aber das die Aufgabe, die ganze Volkskrast auf
zubieten für den gegenwärtigen Kampf, daun müssen wir 
auch aus die Stimme des Volkes hören, die Hindernisse zu 
beseitigen suchen, welche der allgemeinen Begeisterung im 
Wege stehen; und sollte es der Fall sein, daß die Ver
sammlung in diesem Streben nicht im völligen Einklänge 
mit der Regierung wäre, dann gilt der gestrige Ausspruch 
eines konservativen Abgeordneten: „eine Landesversamm
lung darf keiner Regierung gegenüber ihre gesetzlichen 
Waffen aus den Händen geben."

I n  zwei wichtigen Puncteu fand sich bisher das Bolk 
im Widerspruch mit der Regierung. Das anfängliche Ver
fahren gegen Deutsche Freiwillige, die große Aengstlichkeit 
bei ihrer Aufnahme rief allgemeine Klage hervor; es 
scheint indeß, als ob jenes Verfahren allmählich geändert 
sei. Die noch bestehende Ungewißheit wird der für die Be
willigung der Gelder niedergesetzte Ausschuß hoffentlich auf- 
heben.

Die andere Klage betrifft die Verfolgung sogenannter 
politischer ^Verbrecher; und sie besteht noch fort. I n  der 
Annahme des Antrages aus schnelle Einführung der Schwur
gerichte habe ich das beste Mittel gesehen, um der allge
meinen Beschwerde Abhülfe zu verschaffen. S ie, meine 
Herren, haben in der Mehrheit den Antrag nicht ange
nommen; ich nehme an, nur deshalb nicht, weil Sie 
Schwierigkeiten für die Durchführung fürchteten. Es bleibt 
jetzt nur noch ein M ittel, die Annahme des vorliegenden 
Antrages, mindestens die Prüfung desselben durch einen 
Ausschuß. Ich würde mich darauf beschränkt haben, zu
nächst nur einen Ausschuß zu beantragen, welcher die An
gelegenheit der in Untersuchung und Strafe gezogenen 
politischen Vergehen zu prüfen, und daraus über die Amne-
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stirung Bericht und Antrag an die Versammlung zu stellen 
hätte, wenn nicht dann nach der Geschäftsordnung zwei 
Ausschüsse nothwendig geworden wären, der eine um über 
die Niedersetzung des anderen zu berichten. Darum habe 
ich meinen Antrag direct auf Amnestie gerichtet und es 
bleibt auch Denjenigen, welche dieselbe nicht in allen Fällen 
für gerechtfertigt halten sollten, unbenommen, ihren Wider
spruch dagegen zu erheben. Einen Prüfungsausschuß aber 
werden Sie, um der Wichtigkeit der Sache willen, nicht 
ablehnen wollen.

Um die Wichtigkeit der von mir angeregten Sache dar
zulegen, erlaube ich mir Folgendes zu bemerken: Die so
genannten politischen Vergehen häufen sich so sehr, daß in 
neuester Zeit forwährend Jnhaftirungcn Vorfällen wegen 
Mißbrauchs des Vereins-, und Versammlungsrechtes sowie 
der Preßfreiheit. Was erstere Vergehen anlangt, so habe 
ich darüber etwas Näheres nicht in Erfahrung bringen 
können; aber namentlich sind sie in Altona sehr häufig 
vorgekommen. Manche haben ihretwegen landesflüchtig wer
den müssen, Andere sind inhaftirt worden. Allein das 
Nähere hierüber habe ich, wie bemerkt, nicht erfahren kön
nen. Es scheint auch, als wenn nur das Altonaer Polizei
amt eine nähere Kunde davon hat, da es selbst dem über 
Suspendirung staatsgrundgesetzlicher Freiheiten nicderge- 
setzten Ausschüsse nicht möglich gewesen ist, von der Ne
gierung Aufklärung zu erhalten. Bekannter sind die Ver
gehen, welche die Preßfreiheit betreffen. Zwei harte Straf- 
urtheile liegen hier bereits vor; das Eine auf ljährige 
Zuchthausstrafe gegen Knölck und Koch wegen Beleidi
gung des Königs von Preußen. Als Grund ihrer Verur- 
theilung ist im Erkenntnisse darauf hingewiesen, daß bei 
uns ein amtliches Einschreiten in Jnjuriensachen dann statt
finden müsse, wenn ein öffentliches Verbrechen vorliege. 
Es scheint, als ob hiebei darauf besonderer Nachdruck ge
legt sei, daß die angeblichen Injurien gegen einen Bundes
fürsten gerichtet sind. Den Herren Juristen in dem zu er
wählenden Ausschüsse muß ich es überlassen, zu entscheiden, 
ob es als eine objective Injurie anzusehen ist, wenn man 
Jemanden die irdische Unsterblichkeit abspricht, und sich 
Grobheiten erlaubt, wie die „ R e f o r m "  es gethan hat. 
Für mich genügt es, zu bemerken, daß, sollte man sich 
hiebei auf ein Bundesrecht berufen, dasselbe seit 1848 nicht 
mehr existirt. Fühlte der König von Preußen sich beleidigt, 
so hätte er sich bei unseren Gerichten melden können. Das 
ist aber nicht geschehen.

Das zweite in neuerer Zeit gefällte Urtheil lautet auf 
8jährige Zuchthausstrafe gegen den Buchdrucker Lexow 
als Redacteur des Blattes „das Vo l k . "  Das Urtheil 
ist gefällt zunächst ebenfalls wegen Beleidigung des Königes 
von Preußen in einem Gedichte. Es wird in diesem Ge
dichte besonders auf die theatralische Befähigung dieses 
Fürsten aufmerksam gemacht. Das zweite Motiv des Urtheiles 
ist Majestätsbeleidigung des Landesherrn, welche die Statt
halterschaft nach der Ansicht des Erkenntnisses im Namen 
Hesselben einer rechtlichen Ahndung zu unterziehen habe. 
Das Obercriminalgericht scheint aber dabei vergessen zu 
haben, daß wir seit dem Jahre 1849 eine Statthalter
schaft haben, die nicht im Namen des Landesherrn regiert, 
sondern die im Namen und Aufträge der Deutschen Cen
tralgewalt eingesetzt ist, um die Herzogtümer „im Namen

der Reichsgewalt, mit Vorbehalt der Rechte des Landes
herrn, bis zum Abschlüsse des Friedens zu regieren." 
Wenn demnach der Friede geschlossen wird, dann erst hat 
der Landesherr selbst zu entscheiden, ob er seine bis dahin 
vorbehaltenen Rechte auch zur Verfolgung wegen angeb
licher Majestätsbeleidigungen benutzen will. Bekannt ist, 
daß eine Untersuchung wegen Majestätsbeleidigung nur dann 
verfügt werden darf, wenn der Landesherr selbige verlangt. 
Dazu kommt, daß das Obercriminalgericht, im Wider
spruche mit seiner Ansicht über die der Statthalterschaft 
als solcher zustehende Befugniß, bei Majestätsbeleidigungen 
einzuschreiten, nach seiner eigenen Erklärung die ganze Un
tersuchung wider Lexow selbständig verfügt hat.

Das dvitte dem Lexow Schuld gegebene Verbrechen 
ist das des versuchten Hochverrates. Das Urtheil stützt 
sich auf einen Artikel, angeblich von C a r l  H e i nz e n, 
den Lexow in sein Blatt ausgenommen hat. Dieser Ar
tikel enthält Anschauungen über die Zukunft, „wie sie sich 
gestalten werde, wenn die rothe Reaction einmal ihren 
Lauf vollendet. Die Zeit sei noch fern, aber es werde 
dann vom Volke die blutigste Rache genommen werden." 
Es fällt mir nicht ein, solche Artikel billigen zu wollen, 
aber einen Aufruf zum sofortigen Umsturz des Bestehenden 
enthält nach meiner Ansicht der Artikel nicht. Unter Hin
weisung auf nicht näher bezeichnet andere Artikel verderb
lichen Inhaltes wird nun der Buchdrucker Lexow,  welcher 
erklärt hat, daß er mit den Ansichten und Grundsätzen 
in obigem Artikel einverstanden sei, wegen des Versuches 
des Hochverrates, in Verbindung mit den beiden anderen 
schon genannten Vergehungen, zu einer 8jährigen Zucht
hausstrafe verurtheilt.

Die Hinweisung auf diese beiden Urtheile wird genügen, 
um die Verstimmung zu begreifen, welche das Verfahren 
gegen politische Verbrecher in unserem Volke hervorgerufen. 
Der Volksverstand begreift es nicht, wie die angeführten 
Beleidigungen gegen den König von Preußen, gegen dessen 
Negierung man in hiesigen Landen gewohnt ist die stärksten 
Ausdrücke zu vernehmen, die selbst unser Gesandter in 
Frankfurt einst des Verrathes beschuldigte, jetzt Zuchthaus
strafe bei uns zur Folge haben könne. Das Volk fragt 
weiter, was wohl der König von Dänemark thun würde, 
wenn er jetzt auch Holstein eroberte. In  Schleswig wird 
ein grausames scheußliches Regiment geführt, aber noch hat 
man nicht gehört, daß Majestätsbeleidigungen dort in's 
Zuchthaus führen. So etwas, sagt das Volk, kennt man 
nur im Lande Holstein, wo man eben im entscheidenden 
Kriege gegen Dänemark die gesammte Volkskraft aufbietet. 
Zu diesem Allen kommt, daß wir seit dem Jahre 1848 
die uneingeschränkteste Preßfreiheit gehabt haben, und nie 
ist die öffentliche Sicherheit weniger bedroht, nie ist eine 
Regierung von dem -Volke mehr auf den Händen getragen 
worden, als die unsrige in dieser Zeit. Sollen denn nun 
die einzelnen Mißbräuche dieser Preßfreiheit mit einem 
Male so gefährlich geworden sein, daß jetzt nur noch ent
ehrende Strafen helfen könnten, um ihre Folgen fern zu 
halten? Ferner, ist es nicht natürlich, daß bei einem so 
langen Gebrauche der Preßfreiheit die Blätter und ihre 
Redacteure unvorsichtig werden, und vergessen, daß eine 
andere Zeit ein anderes Urtheil fällen könnte? Is t es 
nicht hart für sie, wenn Artikel, die zum Theil schon zu
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Anfang des Jahres 1849 geschrieben sind, jetzt Plötzlich in 
einer Weise verfolgt werden, wie geschehen ist? Warum 
denn gerade jetzt, in einem Augenblicke, wo man die Ein
heit des ganzen Volkes gegen den äußeren Feind gebraucht, 
alle diese schweren Verfolgungen?

Es könnte gesagt werden, wenn auch in manchen der 
bezeichnten Fälle eine zu große Strenge gewaltet habe, so 
sei es doch nöthig, da höhere politische Rücksichten dieselbe 
fordern, daß unnachsichtlich gegen Bestrebungen eingeschritten 
werde, die gerade in einem so kritischen Augenblicke, wie 
der gegenwärtige, staatsgefährlich werden könnten. An 
Andeutungen für solche politische Betrachtungen fehlt es 
freilich nicht. Noch in diesen Tagen haben wir gelesen, 
daß der angebliche Verfasser des Manifestes der Statt
halterschaft derselben in Englischen Blättern nachrühme, 
sie wisse in kräftiger Weise mit der einen Hand die Dänen, 
mit der anderen die Demokraten fern zu halten. Wäre 
man nun berechtigt, dies Bestreben auch auf die politischen 
Verfolgungen zu beziehen, so entstände hier die Frage: 
giebt cs denn wirklich bei uns eine staatsgcfährliche de
mokratische Partei, die solche Verfolgungen nothwcndig 
machte?

Und wer sind diese Demokraten, sind es die von 1848, 
welche damals, wie in Frankfurt, so auch hier, die herr
schende Stimme hatten, welche einmüthig im ganzen Lande 
sich dafür aussprachen, daß nun die Zeit gekommen sei, 
um überall demokratische Institutionen auf breitester Basis 
einzusühren? Es hat seitdem ein anderer Wind durch 
Deutschland geweht, die Fürsten haben sich verschworen, 
dem Volke nicht zu gewähren, was man damals forderte, 
und das hat Viele jener Demokraten bekehrt, Viele glauben 
nicht mehr an ihre damaligen Grundsätze. Diese also ■—- 
und ihre Zahl ist groß, —  wird man nicht als staatsge- 
sährlich zu verfolgen brauchen. —  Aber Andere, —  und 
ihre Zahl ist ebenfalls nicht gering, im Volke sowohl als 
hier in dieser Versammlung, —  haben sestgehalten an ihren 
Ansichten von 1848, sie haben deren Verwirklichung zur 
Zeit aufgeben müssen, gegenüber der Gewalt der gegen
wärtigen Machthaber; sie haben darum im übrigen Deutsch
land der Befestigung dieser Gewalt passiv zugesehen. In  
unserem Lande hat ihre Wirksamkeit sich darin gezeigt, daß 
sie, wenn auch mit geringem Erfolge, die im Staatsgrund
gesetze verheißenen Freiheiten dem Volke zu verschaffen 
suchten, daß sie daneben nicht aufgehört habe», immer 
wieder auf kräftige Maßregeln zu dringen, zur Abwehr des 
äußeren Feindes. Vieles von dem, was in dieser Bezie
hung langsam und allmählig von der Regierung jetzt ge
schehen ist, von Bonin's Entlassung bis zu der Anwerbung 
Deutscher Freiwilligen, hat auf den Antrag dieser Demo
kraten die constituirende Landesversammlung schon vor Jahr 
und Tag wiederholt von der Regierung verlangt. Sind 
das staatsgefährliche Bestrebungen, welche die Landesver
sammlung und die Regierung zum großen Theile selbst zu 
den ihrigen gemacht hat?

Aber, ließe sich ferner sagen, kann es bei dem Ver
langen dieser Partei nach Freiheit nicht immer noch dahin 
kommen, daß vor demselben das Streben nach Rettung 
unserer Nationalität in staatsgefährlicher Weise zurücktreten 
könnte? Die Möglichkeit liegt nahe genug bei Allen, die 
Gefühl haben, die Schmach zu empfinden, welche durch die

Unterdrücker der Freiheit über die Völker gekommen ist. 
Fühlt man sich den armen Ungarn und Lombarden nicht 
näher verwandt, als ihren Deutschen Peinigern und Hen
kern? Sollte nun Aehnliches nicht auch möglich sein in 
unserem Verhältniß zu den Dänen, daß hier und dort die 
Unterdrückten gegen die Unterdrücker sich verbänden? Es 
ist unmöglich. Die Dänen wollen es nicht, wir können es 
nicht wollen; bei den Dänen giebt es für uns keine Frei
heit; die Schleswig-Holsteiner sind nur ihre Sclaven. I n  
Schleswig-Holstein ist von den Dänen selber der National
haß so aufgeftachelt, daß keinerlei Verbindung mit ihnen 
möglich ist; die ganze Haltung unseres Volkes zeigt, daß 
auch wenn einzelne Bestrebungen auftauchen sollten, die
selben ohne alle Folgen bleiben müssen.

Es giebt nun aber vielleicht einen höheren politischen 
Standpunct, von welchem aus, selbst in dem Falle, daß 
von der bezeichnten Partei an und für stch Gefahren uns 
nicht drohen, dennoch bei dem Übeln Vernehmen, in wel
chem dieselbe nun cinmgl mit den Mächten steht, es ge
rechtfertigt erscheinen könnte, wenn auch hier bei uns den 
überall gegen sie erhobenen Verfolgungen nicht zu schnell 
Einhalt gethan wird. „Es würde das, könnte man sagen, 
einen schlechten Eindruck machen auf die Mächte, die uns 
ohnehin schon so feindlich gegenüber stehen. Zwar haben 
wir früher Nichts versäumt, um uns ihre Gunst zu er
halten; wir haben Vertrauensmänner nach Kopenhagen 
geschickt, sind ihren Wünschen treulich nachgekommen; 
dagegen haben wir es zu lange unterlassen, die inneren 
Feinde nach ihrer Weise zu verfolgen. Die Zuchthaus
strafe für politische Vergehen ist bisher bei uns etwas 
Unerhörtes gewesen, im übrigen Deutschland schon lange 
nicht mehr. Damit die Mächte sehen, daß wir es ernst
lich meinen mit der Sorge um ihre Freundschaft, sollen 
wir nicht darüber hinwegsehen, wenn wirklich Einzelne ein 
zu hartes Urtheil getroffen haben sollte?"

Gegen eine solche Politik aber, wenn sie überall bei 
uns Wurzel fassen könnte, erhebt sich der Sinn des 
Schleswig-Holsteinischen Volkes; es will Nichts wissen von 
Verletzung des Rechts und der Wahrheit zu Gunsten 
einer Politik, die es nicht versteht. Haben wir die Gunst 
der Mächte einmal verloren, so wollen wir sie nicht wieder 
gewinnen durch Mittel, die mit Recht und Wahrheit nicht 
vereinbar sind.

Und endlich, meine Herren, was bleibt uns übrig, 
wenn wir die große Partei der Demokraten von uns 
stoßen wollen, für die Befreiung unseres Landes von den 
Dänen? Es bleibt allerdings noch eine andere große 
Partei, ihr Führer steht bereits in unserer Armee. Müßte 
nicht der Name dieses Mannes allein Tausende, ja Zehn
tausende aus Deutschland zu uns herübergezogen haben, 
wenn diese Partei vorzugsweise so lebenskräftig, so todes- 
muthig wäre, um unser Land zu retten. Es ist nicht der 
Fall gewesen, vielmehr befinden sich unter den Tausenden, 
welche bisher in unsere Armee eingetreten sind, trotz aller 
scheinbaren Zurücksetzung, die sie erfahren, mehr Demo
kraten, als Mancher erwarten möchte. Eine Partei allein 
kann uns nicht befreien; unsere Aufgabe ist es, alle Par
teien zu versöhnen für diesen gemeinsamen Zweck. Ein 
solcher Versöhnungsact ist auch die hier beantragte Am-
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nestie, und gerade die gegenwärtige Zeit, wo wir aller 
Kräfte bedürfen, ist dazu die geeignetste.

Meine Herren! In  unserem Lande giebt es keine Ge
burtsfeste fürstlicher Personen, die man sonst durch Begna
digung politischer Verbrecher zu feiern pflegt, aber wir 
haben in diesem Monate den Geburtstag unserer Ver
fassung : vor zwei Jahren ward sie gegründet, noch steht 
sie da trotz äußerer Feinde; fürchten wir nicht zu sehr die 
inneren Feinde; feiern wir diesen Tag durch eine Versöh
nung, die im ganzen Lande mit innigster Freude begrüßt 
werden würde! Das Volk wünscht diese Versöhnung; 
erzeigen wir ihm den Gefallen, es wird uns seine Dank
barkeit dort außen im Felde bezeugen.

P r ä s i d e n t :  Da der Abgeordnete gewünscht hat, 
daß sein Antrag nicht erst in einem Ausschüsse geprüft, 
sondern darüber sofort berathen und beschlosten werden 
möge, so muß ich die Discussion zunächst über die Dring
lichkeit eröffnen.

Abg. M a l m r o s :  Dem Wunsche des Abg. Rosen
hagen,  daß sich alle Kräfte unseres Landes vereinigen 
mögen, um den auswärtigen Feind zu bekämpfen, stimme 
ich bei. Im  Uebrigen bin ich nicht mit ihm einverstan
den. Sein Antrag geht dahin, „die Landesversammlung 
möge einen Antrag an die Statthalterschaft in der Weise 
beschließen, daß die politischer Vergehungen halber in Un
tersuchung gezogenen oder bereits verurteilten Personen, 
mit Ausnahme der Spione, der Kriegs- oder Landesver- 
räther, amnestirt werden."

Zunächst fällt mir bei diesem Antrage, wie vorhin 
bei dem des Abg. S t e i n ,  die große Unklarheit desselben 
auf. Ich habe schon neulich daraus aufmerksam gemacht, 
daß der Begriff eines politischen Vergehens bis jetzt nicht 
bestimmt werden ist. Wenn man nun in Betracht zieht, 
was der Abg. Rosen ha gen zur Motivirung seines An
trages angeführt hat, so geht schon daraus eine Verschie
denheit der Begriffsbestimmung hervor. Der Antragsteller 
hat als politische Verbrecher Leute bezeichnet, gegen welche 
in Altona wegen Mißbrauchs des Vereins- und Ver
sammlungsrechts eingeschritten ist. Ein solches Vergehen 
meine Herren, ist aber meiner Ansicht nach kein politisches 
Vergehen, sondern ein reines Polizeivergehcn.

Dann hat der Abg. Rosenhagen geäußert, daß 
die Redacteure Knölck und Koch zu einjähriger Zucht
hausstrafe verurtheilt seien wegen Beleidigung des Königs 
von Preußen, ungeachtet dieselben gar nicht hätten verur
theilt werden sollen. Ich kann über das Erkenntniß kein 
Urtheil fällen, da die Acten mir nicht vorliegen, und ich 
noch in die Lage kommen dürfte, als Richter in dieser 
Sache zu fungiren. Auch will ich gern bekennen, daß 
meiner Ansicht nach, bei der Beurtheilung derselben mit 
Rücksicht aus die früheren Zeitläufe möglichste Milde ob
walten muß. Aber ich glaube nicht, daß Leuten die so 
unschuldig sind, wie der Antragsteller die gedachten Re
dacteure geschildert hat, ein Dienst erzeigt würde, wenn 
sie amnestirt würden, und man ihnen hiedurch die Aussicht 
auf ein freisprechendes Erkenntniß nehmen wollte. Der 
Antrag auf Amnestie ist daher verfrüht. Man möge mit 
einem solchen Antrage jedenfalls so lange warten, bis 
das Oberappellationsgericht eine Entscheidung abgegeben 
haben wird.

Dann aber glaube ich auch, daß es sich auch in diesem 
Falle gar nicht um politische Vergehen, sondern vielmehr 
um Injurien handelt.

Ferner ist von dem Antragsteller in seiner Motivirung 
ausgeführt worden, daß Lexow unmöglich wegen der ihm 
angeschuldigten Vergehen zu einer 8jährigen Zuchthaus
strafe verurtheilt werden könne. Nun, sein Urtheil ist ja 
noch nicht rechtskräftig; deshalb muß man aber auch den 
Gang der Gerichte nicht hemmen und dem Angeschuldigten 
durch eine aufgedrängte Amnestie nicht die Gelegenheit 
nehmen, seine Unschuld darzuthun. lieber die juristische 
Frage kann ich mich auch in diesem Falle nicht äußern, 
weil die Einlegung eines Rechtsmittels wahrscheinlich ist. 
Nur will ich bemerken, daß ich gestern aus zuverlässigster 
Quelle erfahren habe, daß das Obercriminalgericht noch in 
keinem Falle wegen bloßer Majestätsbeleidigung auf Zucht
hausstrafe erkannt hat. Lexow ist wegen Hochverrathes 
und Majestätsbeleidigung zu 8jähriger Zuchthausstrafe ver
urtheilt und es ist nicht aus dem Erkenntnisse zu entnehmen, 
daß das Obercriminalgericht wegen Majestätsbeleididung, 
wenn mit derselben nicht Hochverrat!) concurrirt hätte, eine 
Zuchthausstrafe erkannt haben würde.

Sodann ist von dem Abg. Rosen hagen geäußert, 
daß bei einem so langen Gebrauche der Preßfreiheit es 
Niemanden wundern könne, wenn die Blätter unvorsichtig 
würden. I n  der That hätte ich gewünscht, daß diese 
Worte nicht gesprochen wären. Ich bin selbst ein großer 
Freund der Preßfreiheit. Aber das ist leider ein schlimmes 
Prognostiken, was hier von dem Abgeordneten Rosen
hagen gestellt ist.

Derselbe hat endlich sich noch dahin ausgesprochen, 
daß er aus den politischen Verfolgungen nur den Gerichten, 
welche doch unabhängig von politischen Einflüssen sein sollen, 
nicht aber der Regierung einen Vorwurf mache. Wenn 
dabei von dem Abg. Rosen hagen darauf hingedeutet 
wird, daß die Gerichte jetzt bei dem Spruche ihrer Er
kenntnisse höheren politischen Rücksichten nicht fremd sein 
möchten, so hat er hiedurch einen Tadel ausgesprochen, 
der meiner Meinung nach unbegründet ist, der aber, wenn 
er begründet wäre, die strengste Untersuchung erforderte.

Departementschef  der Just i z:  Wenn ich auch mit 
demjenigen, was der Herr Oberappellationsgerichtsrath 
M a l m r o s  bemerkt hat, vollkommen einverstanden bin, 
so sehe ich mich dennoch zu einigen Aeußerungen über diesen 
Gegenstand veranlaßt. Es kann nicht meine Absicht sein, 
die Erkenntnisse, von welchen die Rede gewesen ist, hier 
einer Kritik zu unterziehen, dazu ist weder Zeit noch 
Ort geeignet. Nur das Eine will ich berühren: Herr 
Nosenhagen hat Andeutungen fallen lassen, als ob in 
diesen Processen eine absichtliche Verletzung des Rechtes 
vorgekommen sei. Ich will nicht den Ausdruck rügen, 
daß nach solchen Urtheilen des Obercriminalgerichtes keine 
Gerechtigkeit mehr von demselben zu erwarten sei, da dies 
ja immerhin objectiv verstanden werden kann. Aber die 
Aeußerung kann ich nicht stillschweigend hingehen lassen, 
als habe eine höhere Politik den Ausfall der Untersuchungen 
geleitet. Es ist dies ein sehr schwerer Vorwurf gegen die 
Gerichte, weil darin enthalten ist, daß sie gegen ihr Ge
wissen geurtheilt haben, da die Justiz mit der Politik 
Nichts zu thun hat. Wäre es nachzuweisen, daß ein



84 Discussion über Rosenhagen's Antrag betreffend eine Amnestwung politischer Verbrecher.

Richter bei'm Rechtsprechen sich von der Politik habe leiten 
lassen, so müßte er als eines schweren Verbrechens schuldig 
bestraft werden. Dann wäre es aber allerdings nothwen- 
dig, nähere Thatsachen anzuführen. Wenn solche Vorwürfe 
hier erhoben werden, so darf ich nicht schweigen, sondern 
muß mich dagegen erheben, weil mich sonst als Departe
mentschef der Justiz der Vorwurf treffen würde, daß ich 
Etwas habe passiren lassen, was ich nicht passiven lassen 
darf. Ich bin der Ueberzeugung, daß ein solcher Vorwurf 
die Gerichte nicht trifft. Ob übrigens diese Vorwürfe gegen 
die Gerichte oder gegen das Departement gerichtet gewesen 
sind, ist mir nicht ganz klar geworden. Zur Aufklärung 
der Sache will ich mir aber erlauben, den üblichen Gang 
des Verfahrens der Versammlung darzulegen. Wenn Preß- 
vergehen zur Sprache kommen, so geschieht das in der 
Regel in der Weise, daß die Schleswig - Hoisteinische Re
gierung eine desfällige Anzeige an das Departement des 
Innern macht, welches sodann das Justizdepartement hie
von in Kenntniß setzt mit der Vorfrage, ob Grund vor
liege, eine Untersuchung einzuleiten; dieses hat aber nicht 
darüber zu entscheiden, sondern überweist die Sache dem 
betreffenden Obercriminalgerichte, damit dieses nach recht
lichem Ermessen den Umständen nach das Erforderliche 
wahrnehme; nur wenn es ganz unzweifelhaft ist, daß nichts 
Strafwürdiges vorliegt, schickt das Justizdepartement die 
Sache ohne Weiteres zurück. Wenn also der Regierung 
Vorwürfe wegen der Einleitung von Preßprocessen gemacht 
werden sollten, so müßten schon Befehle an die Gerichte 
ergangen sein, und das läugne ich eben so entschieden, wie 
daß die Regierung hiebei eine bestimmte politische Tendenz 
verfolgt. Die Regierung hat nur die eine Tendenz, fest zu 
halten am Staatsgrundgesetze, und darauf wird mit größter 
Strenge gehalten. Ob man dies eine reactionaire Tendenz 
nennen w ill, weiß ich nicht. Eine Verfolgung einer be
stimmten politischen Partei findet nicht Statt, Alles bleibt 
den Gerichten überlassen; daß diese aber nicht gegen ihre 
Ueberzeugung urtheilen werden, dessen bin ich gewiß. Ob 
ich mit den Ansichten, die einem einzelnen Erkenntnisse zu 
Grunde liegen, übereinstimme, darauf kommt es nicht an, 
ich habe nur ein Gericht, welches hier gar nicht vertreten 
ist, gegen die ihm gemachten Vorwürfe vertheidigen wollen.

P r ä s i d e n t :  Wenn der Abgeordnete Rosenhagen 
in seinem Vortrage der Regierung, dem Justiz-Departe
ment, oder den Gerichten vorgeworfen hätte, daß sie aus 
Rücksichten der Politik das Recht beugten, so würde ich 
nicht unterlassen haben, ihn zur Ordnung zu rufen. Ich 
meine aber, daß derselbe nur die Frage aufgeworfen, ob 
dies möglich gewesen, und es selbst bezweifelt hat.

Abg. Rosenhagen:  Es freut mich, daß der Herr 
Präsident die Vorwürfe, die mir gemacht find, in der Haupt
sache schon beseitigt hat. Ich habe in dieser Beziehung 
nur geäußert, daß Manche eS in der Ordnung finden wür
den , wenn man bei politischen Verfolgungen die höhere 
Politik vorwalten und die Rechtsansicht dieser wohl einige 
Koncessionen machen ließe. Daß dies vorkommt, auch in 
Deutschen Ländern, ist gewiß; daß es hier vorgekommen, 
habe ich nicht nur nicht gesagt, sondern sogar bezweifelt. 
Ich habe außerdem die Regierung bei meinem ganzen Vor
trage um so weniger im Auge haben können, als ich

geradezu angeführt habe, daß in einem einzelnen Falle daS 
Gericht selbst auf eigene Hand eingeschritten zu sein erklärt 
hat. Es sind mir nur eine Anzahl Einwendungen gemacht 
worden, auf die ich um so mehr in der Kürze werde ein- 
gehen können, als sie zum Theil auf Mißverständnissen 
beruhen. ---------

P r ä s i  den t : Ich darf mir erlauben, den Abgeordne
ten in seinem Vortrage zu unterbrechen. Ich hatte ge
hofft, daß wir ohne Pause würden zum Schluffe kommen 
können; da aber die Debatte eine solche Wendung genom
men hat, daß sich dies wohl nicht machen lassen wird, so 
dürfte es am passendsten sein, die Pause jetzt eintreten zu 
lassen, vorausgesetzt, daß der Abgeordnete, der am Worte 
ist, hiergegen Nichts einzuwenden hat.

Da der Abgeordnete Rosenhagen sich hiemit ein
verstanden erklärt, so tritt eine halbstündige Pause ein.

Nach Ablauf derselben nimmt zuerst wieder das Wort der

Abg. Rosenhagen.  Ich muß es sehr bedauern, 
daß Herr M a l m r o s , welcher vorzugsweise Einwendungen 
gegen meinen Antrag vorgebracht hat, nicht anwesend ist. 
Derselbe hat sich namentlich darauf bezogen, daß der An
trag deswegen unklar gefaßt sei, weil man nicht wisse, 
was unter politischen Vergehen zu verstehen sei. Ich bin 
nun der Meinung, daß, wenn dies ungewiß sein sollte, 
es Sache des Ausschusses sein wird, zu untersuchen, welche 
Vergehen als politische anzusehen sind, und daß er dabei 
den uns vorgelegten Entwurf eines Strafgesetzbuches zu 
berücksichtigen hat. Ich glaube nicht, daß das so schwierig 
sein wird, und daß es überhaupt ein Hinderniß sein kann, 
da sonst von einer Amnestie politischer Vergehen auch in 
anderen Ländern nicht die Rede sein könnte, während sie 
doch häufig vorgekommen ist. Herr M a l m r o s  hat als 
Beweis, daß die Sache sehr schwierig sei, darauf hinge
wiesen, daß die Mißbräuche des Vereins- und Versamm
lungsrechtes, welche in Altona vorgekommen sind, keine 
politische, sondern reine Polizeivergehen seien. Diese an
geblichen Vergehen fanden aber, wenn ich recht unterrichtet 
bin, zu einer Zeit Statt, wo die einschlagenden Artikel 
des Staatsgrundgesetzes noch gar nicht suspendirt waren; 
die Polizei verbot sie als etwas Staatsgefährliches, und 
wenn Etwas staatsgcfährlich ist, ist es doch wohl auch po
litisch. In  gleichem Sinne ist von demselben Abgeordneten 
behauptet worden, daß die Beleidigung des Königs von 
Preußen keincnfalls als politisches Vergehen angesehen wer
den könne. Das Obergericht beruft sich aber doch in den 
Entscheidungsgründcn auf dessen Qualität als Bundesfürst,—  
darin ist doch wohl enthalten, daß man in dieser Belei
digung ein politisches Vergehen gefunden hat. —  Herr 
M a l m r o s  hat ferner darauf aufmerksam gemacht, daß 
die Processe, um die es sich handele, noch nicht in höhe
rer Instanz entschieden seien und daß man mit dem An
träge auf Amnestie bis dahin warten müsse, um nicht in 
den Gang der Justiz einzugreifen. Ich habe selbst erklärt, 
wenn auf dem Wege des Rechts die Sache bald abgemacht 
werden könnte, würde ich meinen Antrag vorläufig zurück
gehalten haben. Da aber schon ein Jahr seit Einleitung 
der Untersuchung vergangen und es zweifelhaft ist, wann 
das Oberappellationsgericht im Stande sein wird, die
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Sache zu erledigen, so muß man auf Mittel Bedacht meh- 
men, ein baldiges Ende herbeizuführen, und deshalb ist 
von mir der Antrag auf Amnestirung gestellt worden. Ich 
will in Beziehung auf die möglichen Folgen einer so Lan
gen Untersuchung nur anführen, was dem Buchdrmcker 
L e x o w , welcher in Rendsburg für einen geachteten Mann 
gilt, widerfahren ist: seine Druckerei hat bereits zum Ver
kauf gestellt werden müssen, sein ganzer Betrieb ist zer
stört, so daß, wenn er vor dem Ablauf seiner 8jähr!igen 
Strafzeit aus dem Zuchthaus befreiet werden sollte, ihm 
nichts Anderes übrig bleiben wird, als auszuwandern.

Herr M a l m r o s  hat sich manche Angriffe gegen 
meinen Vortrag im Einzelnen erlaubt; es ist möglich, 
daß mein Unwohlsein es veranlaßt hat, daß ich mich eini
ger unrichtiger Wendungen bedient habe, aber gewöhmlich 
kommen solche Anzapfungen des Einzelnen dann 'vor, 
wenn man das Ganze nicht anzugreifen vermag. Zu 
diesen Anzapfungen gehört die Aeußerung, daß ich der 
Preßfreiheit ein schlechtes Prognostiken gestellt habe, wenn 
ich gesagt, daß sie einige Schriftsteller unvorsichtig gennacht. 
Unvorsichtig heißt natürlich „bei einer Handlung micht 
daran denken, daß man bedeutende Strafen sich dadurch 
zuziehen kann." Damit greife ich aber die Preßfreiheit 
nicht an, ich meine, daß sich das Schlechte im L.ande 
durch sich selber richtet. —  Auch M a l m r o s  ist der 
Meinung gewesen, daß ich die Gerichte zu hart angegriffen 
habe, indem ich ihre Urtheile rechtswidrig genannt. Ich 
habe das aber nur in Beziehung auf ein Urtheil gesagt. 
Dies möchten etwa die einzelnen Bemerkungen des H errn 
M a l m r o s  sein, auf die ich glaubte erwidern zu mmssen. 
Im  Uebrigen muß ich der Versammlung wiederholt meinen 
Antrag zur Genehmigung empfehlen.

Abg. W i g g e r s :  Meine Herren, ich stehe in dieser 
Sache auf keinem Partei-Standpunct, ich sehe sie an vom 
Standpunkte der Gerechtigkeit und Humanität und wün sche, 
daß sie von Allen so angesehen werde. Ich möchte g.lau- 
ben, daß wir Denen, für welche die Amnestie beantragt 
werden soll, nur schaden, wenn die Gränze der Mäßiazung 
überschritten wird, und ich meinestheils werde mich ssreng 
innerhalb derselben halten. —  Es ist von mehreren Seiten 
und namentlich auch von dem Herrn Proponenten hervor
gehoben worden, daß die Urtheile, welche gegen einzelne 
der hier in Frage stehenden Individuen gefällt sind, mit 
dem geltenden Rechte in Widerspruch ständen. Ich will 
nicht untersuchen, ob dies richtig ist, in manchen Fällen 
muß man leider zugeben, daß in Uebereinstimmung mit 
dem bestehenden Rechte geurtheilt ist. Ich glaube aiuch, 
daß die Gerichte, welche diese Urtheile gesprochen, nach 
ihrer inneren Ueberzeugung gehandelt haben und daß es 
Manchem leid g ethan hat, so harte Urtheile fällem zu 
müssen, wie ich es denn namentlich weiß, daß ein Mitglied 
der obcrgerichtlichen Commission dem Buchdrucker Lexow 
mit Rücksicht auf dessen offenes und freimüthiges Beneh
men persönlich nicht entgegen gewesen ist. Aber, meine 
Herren, wenn wir die Sache von diesem Gesichtspmncte 
auffassen, daß nicht anders als geschehen geurtheilt werden 
konnte, dann ist der Antrag des Abg. Rosen ha gen 
um so mehr gerechtfertigt, dann ist derselbe der einzige 
Ausweg aus einem Labyrinth. Denn wenn in unserem 
Lande ein solches Recht g ilt, und gleichwohl das Volk,

und wie ich glaube auch Viele in diesem Saale, es fühlen 
und aussprcchen, daß diese Erkenntnisse anders hätten 
lauten müssen, dann müssen wir einen Ausweg suchen, 
um aus diesem Conflicte heraus zu kommen. Das Be
gnadigungsrecht ist ein wesentliches Attribut der höchsten 
Staatsgewalt, es ist nothwendig, um in vielen Fällen den 
Widerspruch zwischen dem materiellen und dem formellen 
Recht zu lösen, es ist ein nothwendig integrirendes Stück 
der ganzen Rechtseinrichtung im Staate, ohne welches 
häufig Härte und Ungerechtigkeit geübt werden müßte. 
Nur wenn es so als Rechtsinstitut aufgefaßt wird, ist es 
der schönste Edelstein in der Krone eines Regenten. Das 
Begnadigungsrecht soll namentlich in den Fällen eintreten, 
wo der Richter nicht anders sprechen kann, wo aber die 
Sentenz mit dem Rechtsgefühl des Volks in Widerspruch 
steht. Gerade wenn wir anerkennen müssen, daß nach 
den alten Römischen Gesetzen und all' dem Wust von 
Rechten, die wir aus dem Mittelalter überkommen haben, 
die in Rede stehenden Vergehen so hart bestraft werden 
mußten, dann, meine Herren, müssen Wege ausgesucht 
werden, auf welchen cs möglich ist, die Härte dieser Ge
setze unschädlich zu machen! Und diese finden wir in dem 
Antrage des Proponenten. Es ist nun einmal so, daß 
die Volksmeinung in den Injurien gegen den König von 
Preußen und den König von Dänemark keine Vergehen 
sieht. Andererseits will ich zugeben, daß Manche unter 
den Verurtheilten ihre Strafe verdient haben: da bitten 
wir denn nun die Statthalterschaft, daß sie Gnade üben, 
daß sie es genug sein lassen möge mit der Strafe, die 
sie schon abgebüßt haben, daß sie diese unglücklichen Men
schen — • denn unglücklich sind sie doch immer —■ aus dem 
Gefängniß befreien möge. W ir müssen uns erinnern, daß 
die Stürme der letzten Jahre in vielen Staatsbürgern 
Bestrebungen hervorgerufen haben, die, wenn sie auch 
staatsgefährlich sein mögen, doch in edelen Motiven wur
zeln. Da möge denn nun die Statthalterschaft in Berück
sichtigung dieser Verhältnisse den Lauf der strengsten Ge
rechtigkeit hemmen.

Es ist hervorgehoben worden, daß, wenn wir diesem 
Antrage Folge gäben, wir uns Uebergriffe in das Gebiet 
der Justiz erlauben würden; ich habe aber schon vorhin 
nachgewiesen, daß die Begnadigung kein Act der Willkühr, 
sondern ein integrirender Theil der Rechtsverfassung ist. —  
Es ist ferner angeführt, daß es unrecht wäre, wenn wir 
den Leuten, die zum Theil noch nicht rechtskräftig ver- 
urtheilt wären, die Möglichkeit der Freisprechung nehmen. 
Ich erwiedcre darauf, daß die näheren Modifikationen, 
unter welchen wir die Amnestirung beantragen wollen, noch 
gar nicht zur Frage kommen, sondern es sich hier nur 
darum handelt, ob ein Ausschuß zur nähern Prüfung der 
Sache erwählt werden soll. Ich glaube, daß wenn ein 
Ausschuß erwählt wird, uud dieser zu dem Resultate kommt, 
Amnestie zu beantragen, eine Clausel ausgenommen werden 
wird, durch welche Dellen, welche ferner auf dem Rechts
wege beharren wollen, die Möglichkeit hiezu Vorbehalten 
wird. Denn allerdings erkenne ich die Härte an, welche 
darin liegt, Jemanden, der freigesprochen zu werden er
wartet, die Gnade aufzudrängen, und bin der Mei
nung, daß die Landesversammlung hiezu wenigstens keinen 
Grund hat.
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Ich erwarte von der Durchführung dieses Antrages 
die besten Folgen, nicht nach dem Gebiete hin, auf welches 
der Vorredner hingewiesen hat, nach dem politischen: 
theils ist davon schon zur Genüge die Rede gewesen, theils 
wünsche ich, daß aus dieser Frage der Gerechtigkeit und 
Humanität die Politik ausgeschlossen bleibe. Ich glaube, 
daß wenn diese Verfolgungen niedergeschlagen und der
artige Processe nicht wieder begonnen werden, das Rechts
gefühl des Volkes gestärkt werden wird. Denn das ist die 
schlimmste Folge dieser Verurtheilungen, daß das Recht, 
ich will nicht sagen gefälscht, aber doch unsicher gemacht 
ist. Das Volk kann sich nicht denken, daß das Recht, was 
die Gerichte gesprochen, wirklich Recht sei. Sie fördern 
das Rechtsgesühl des Volkes, wenn Sie diese Amnestie 
erwirken. Das Volk wird wieder aufathmen, wenn nicht 
mehr Leute, denen man keine andere Schuld beimißt, als 
daß sie unpassende Aeußerungen gethan haben, im Zucht
hause sitzen. Ich bin überzeugt, daß es wohl nur des An
trages der Versammlung an die Statthalterschaft bedarf, 
um auch sie zu vermögen, Gnade zu üben. Ich kann es 
mir nicht denken, daß sie dieselbe hartnäckig verweigern 
sollte. W ir kennen ja die Männer, die an der Spitze der 
Regierung stehen und ihre Räthe, sie sind ja nicht harten 
Gemüthes, es wird ihnen keine Freude gemacht haben, 
daß so strenge Strafen haben ausgesprochen werden müssen. 
Wenn nun die Vertretung des Landes mit der Einmüthig- 
keit, wie ich es so gerne wünschte, vor sie hintritt und 
sagt: gebet Gnade, —  Gnade! so können wir gewiß sein, 
daß diesen Worten Gehör gegeben wird. Es ist ja auch 
nicht das erste M a l, daß solches hier im Lande geschieht, 
es ist schon einmal eine großartige Amnestie ertheilt wor
den; mir selbst und mit mir einem Mitgliede der Regie
rung und Manchen, die in dieser Versammlung sitzen und 
gesessen haben, wurde dieselbe zu Theil. Und von wem? 
Von einem Manne, der seine Regierung mit dieser Maß
regel begann: —  Fr i eder i ch V II. war es, der alle 
obschwrbenden politischen Untersuchungen mit einem Feder
strich niederschlug, mit welcher Handlung freilich sein späteres 
Auftreten nicht übereinstimmte. I n  seinen Augen, meine 
Herren, waren w ir, glaube ich, schuldiger als die jetzt 
Verfolgten und Bestraften. Welchen erfreulichen Eindruck 
diese Amnestirung damals im Lande hervorrief, dessen wer
den Sie sich Alle erinnern. Daher kann ich ihnen die Ge
nehmigung des Antrages nicht besser empfehlen, als mit 
den Worten: lassen wir uns nicht von unseren Feinden 
beschämen!

Abg. L a f a u r i e :  Auch ich möchte nicht dadurch, daß 
ich mich bei der Debatte ereifere, dazu beitragen, daß den 
Verurtheilten noch mehr Unglück widerfahre, als ihnen 
schon widerfahren ist. Aber ich kann nicht umhin zu er
klären, daß diese Frage hier mit einer Kälte behandelt ist, 
die erstarrt. Der Abgeordnete M a l m r o s  hat diese Tactik 
zuerst eingeschlagen, eine reine Advocaten-Tactik. Er argu- 
mentirt so: „Die Linke will Amnestirung Derjenigen, welche 
wegen politischer Vergehen verurtheilt sind; es sind das 
aber gar keine politischen Vergehen, sondern gewöhnliche 
Verbrechen, mithin fällt der Antrag in sich selbst zusam
men." Das erinnert mich an einen Vorfall, der im Jahre 
1848 in Süddeutschland vorkam. I n  einer kleinen Stadt 
in Baden wurde ein Rathhaus gestürmt und die darin

vorhandenen Papiere theils verbrannt, theils mitgenommen, 
um als Makulatur verbraucht zu werden. Es war der 
Badischen Regierung außerordentlich darum zu thun, der 
hiebei betheiligten Leute, welche nach Frankreich geflohen 
waren, habhaft zu werden; die Französische Regierung war 
aber so honorig, die Auslieferung zu verweigern. Man 
suchte nun nach einem Vorwande, um gleichwohl die Aus
lieferung zu erwirken und fand denselben, indem man es 
eben so machte wie der Abgeordnete M a l m r o s ,  d. H. 
den Flüchtlingen ein gemeines Verbrechen, den Diebstahl, 
Schuld gab. Was die Französische Regierung hierauf ge
antwortet habe, weiß ich nicht.

Es ist ferner gesagt worden, man müsse die Politik 
von der Justiz ferne halten; ich begreife freilich nicht, wie 
dies seit dem Jahre 1848 möglich sein soll, wo die Po
litik in alle Kreise hineingedrungen ist. Aber eben um 
diese Verwirrung zu beseitigen, ist in dieser Versammlung 
der Antrag auf Einführung von Schwurgerichten gestellt 
worden. Was ist von der Rechten daraus geantwortet? 
„W ir haben noch kein Strafgesetzbuch." Das sollte im 
Grunde gegen die Schwurgerichte sein, während es doch 
gerade dafür spricht. Denn wenn das geltende Strafrecht 
inhuman, wenigstens dem gegenwärtigen Zeitgeiste nicht 
entsprechend ist, dann ist doch vor Allem nothwendig, daß 
ein Organ existire, welches der Ausdruck des im Volke 
lebenden Rechtsgefühles ist. Aber gerade daß dieser An
trag verworfen wurde, zeigt, daß hier die Justiz nicht frei 
von dem Einflüsse der Politik geblieben ist. Ich will nicht 
weiter hierauf eingehen, weil ich fürchte, daß ich mich nicht 
würde halten können, daß ich zu bewegt werde, da ich Die, 
um welche es sich handelt, zum Theil zu meinen Freunden 
rechne. Indessen will ich doch darauf aufmerksam machen, 
daß wir doch nimmermehr es dahin kommen lassen dürfen, 
daß mit Grund gesagt werden kann: das Dänische Volk 
ist human, das Schleswig-Holsteinische Volk ist inhuman! 
Es ist von den Dänen bisher nicht eine einzige so inhumane 
That ausgegangen wie die, daß Lexow wegen Preßver- 
gehens zu 8jähriger Zuchthausstrafe verurtheilt ist. Sie 
werden doch wohl nicht die Thatsache einwenden, daß einige 
Damen unter Begleitung von Officieren aus ihrem Wohn
orte entfernt und nach Deutschland geschickt sind? oder 
wollen Sie das eine inhumane That nennen, daß man die 
aus der Gefangenschaft entlassenen Aerzte nicht nach Ko
penhagen hat gehen lassen, um sie etwanigen Insulten des 
Pöbels zu entziehen? Wie gesagt, keiner einzigen so in
humanen Maßregel haben sich die Dänen bisher schuldig 
gemacht, und ich begreife deshalb um so weniger die Kälte, 
mit der die hier vorliegende Frage behandelt worden ist. 
Stellen Sie sich die Männer vor, die diesen Augenblick 
im Zuchthause sitzen. Es sind gebildete Männer, die ich 
zu meinen Freunden rechne, gewohnt, mit Gebildeten um
zugehen. Sie finden sie in Glückftadt in der Zuchthaus
jacke mit gemeinen Verbrechern zusammen eingesperrt, unter 
der Aufsicht ungebildeter Vögte. Welches Geschrei hat man 
erhoben, als K i nke l  in's Zuchthaus gesteckt wurde! Ist 
es hier nicht ganz derselbe Fall? S p r i n g b o r n  läuft in 
Glückstadt in der Zuchthausjacke umher: ist das eine Be
handlung gegen einen Mann, den man zu den Gebildeten 
rechnen muß? Ich fordere Sie auf, für den Antrag des 
Abgeordneten Rosen Hagen zu stimmen.
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Abg. M o m m s e n :  Ich bin keinesweges der Mei
nung, daß bei politischen Vorgehen nicht auch die Zeit
verhältnisse in Betracht zu ziehen sind, und allerdings sind 
diese der A rt, daß die Regierung Veranlassung haben wird, 
in vielen Fällen von dem Begnadigungsrechte Gebrauch zu 
machen. Desungeachtet bin ich nicht für den Antrag, auch 
nicht dafür, daß derselbe an einen Ausschuß verwiesen 
werde. Hiezu sind weder genügende Gründe angeführt, noch 
genügendes Material beigebracht. Herr R o se n h a g e n hat 
nur zwei Fälle angeführt und dabei behauptet, daß in 
diesen ungerechte Urtheile gefällt, jedenfalls viel zu harte 
Strafe erkannt seien. Ich muß aber darauf aufmerksam 
machen, daß in diesen Fällen überhaupt noch keine rechts
kräftige Urtheile vorliegen, daß noch die Appellation an 
das Oberappellationsgericht und sodann Anträge auf Be
gnadigung bei der Staatsregierung den Verurtheilten frei 
stehen. Diese beiden Fälle sind aber, wie gesagt, die 
einzigen, auf welche der Proponent sich bezogen hat und 
dadurch w ill er einen Antrag auf allgemeine Amnestie be
gründen. Wenn die Landesversammlung einem solchen 
Antrage ihre Zustimmung geben soll, so muß sie doch 
wissen, um welche Leute es sich handelt und wegen welcher 
Vergehen sie verurtheilt sind. Der Ausschuß, sagt Herr 
Ry s en  Hagen,  soll nähere Erkundigungen einziehen. Es 
ist möglich, daß der Ausschuß die Namen und allenfalls 
auch die Vergehungen wird erfahren können, aber eine 
gründliche Untersuchung vorzunehmen wird er nicht können. 
Erstlich liegt es außerhalb der Kompetenz der Landesver- 
sqmmlung einen Oberrevisionshof niederzusetzen, und sodann 
sind die Processe, um welche es sich handelt, noch in lite 
befangen, so daß die Gerichte schwerlich darauf entgehen 
können, die Acten auszuliefern. Es scheint mir gerade 
der Umstand, daß die Sachen noch nicht erledigt sind, so
dann auch, daß man nicht weiß, welche Leute gemeint 
sind, hauptsächlich gegen den Antrag zu sprechen. Ganz 
anders verhielt sich die Sache in einem früheren Falle bet 
Begnadigung der Militair-Verbrecher. Damals waren drei 
bestimmte Kategorien von Verurtheilten zur Begnadigung 
empfohlen, die Vergehen waren so publik, daß Jeder we
nigstens im Allgemeinen darüber urtheilen konnte, auch 
waren die näheren Verhältnisse ganz anderer A rt. Der 
jetzt gestellte Antrag geht so sehr in's Blaue hinein, daß 
die Versammlung, wenn sie darauf einginge, gar nicht 
wissen würde, was sie beschlossen hätte. Ich finde es 
allerdings ebenso bedauerlich wenn zu hart, als wenn zu 
gelinde geurtheilt w ird, aber ich habe das Vertrauen zu 
dem Oberappellationsgerichte, daß es eine zu große Härte 
auf das Maß der Gerechtigkeit zurücksühren und das Ver
trauen zur Statthalterschaft, daß sie nicht eine zu rigoröse 
Strenge walten lassen wird.

Von dem Herrn Antragsteller ist die Politik mit in die 
Erörterung hineingezogen, ein späterer Vertheidiger des 
Antrags hat dieselbe von dieser Frage ganz zurückgewiesen, 
aber eine reine Rechtsfrage kann sie denn doch nicht sein. 
Es ist darauf hingewiesen worden, daß diese demokrati
schen Bestrebungen nicht so gefährlich seien; im Allgemei
nen will ich darüber nicht urtheilen, im gegenwärtigen 
Augenblicke halte ich sie aber keinesweges für ungefährlich. 
Es wird Jeder sich erinnern, wie noch im October 1848 
die wühlerischen Bestrebungen nahe daran waren, jede

Zucht in der Armee aufzulösen und damit die Existenz des 
Staates selbst zu gefährden.

Es ist ebenfalls eine Amnestirung der politischen Preß- 
vergehen beantragt worden, weil die Zeit, wo sie begangen, 
schon so weit hinter uns liege. Ich gebe zu, daß viel
leicht schon früher hätte eingeschrittcn werden müssen, ich 
glaube aber gerade, daß bei diesen Vergehen die größte 
Strenge gehandhabt werden muß. Meine Herren, wollen 
w ir alle Vergehen der Presse ungestraft hingehen lassen, 
so ist damit das Grab der Preßfreiheit von uns selber 
gegraben!

Abg. S i e r c k :  Es w ill mir scheinen, als ob die 
gegen den Antrag vorgebrachten Gründe weniger gegen die 
Wahl eines Ausschuss zur Prüfung der Sache, als gegen 
eine ganz allgemeine Amnestie gerichtet sind. Es ist ja 
aber gar nicht gesagt, daß alle politischen Verbrecher 
straflos hingehen sollen, ich meine, daß nur diejenigen hier 
zu berücksichtigen sein werden, welche in einer reinen Be
geisterung für den Kampf der Ideen sich zu Vergehungen 
haben hinreißen lassen. Der Ausschuß wird alle einzelnen 
Fälle zu untersuchen und zu erwägen haben, in wie weit 
für jeden Einzelnen Amnestie zu beantragen ist. Dadurch 
wird er, wie mir scheint, nicht zu einem Revisionshof für 
die Gerichte, und die Landesversammlung überschreitet ihre 
Befugnisse keineswegs, da die Amnestie einmal ganz noth- 
wendig in den Staatsorganismus hineingehört. Zwei 
Gründe sind es vornämlich, welche mich bestimmen, für 
einen Ausschuß mich zu erklären: erstlich weil ich von 
vielen Seiten gehört habe, daß die gefällten Urtheile zu 
hart seien, und sodann aus dem folgenden Grunde. Ich 
bin mit M o m m s e n  vollkommen darin einverstanden, daß 
in der Presse zum Theil eine niederträchtige W irtschaft 
S ta tt gefunden hat, aber ich glaube, daß durch Milde und 
die freie Entwickelung des Rechten alle diese Irrlichter 
verlöschen werden. Unser Volk ist ein solches, welches 
derartige Auswüchse mit Empörung betrachtet; es liegt ein 
gesunder sittlicher S inn in unserem Volke, aber das ist die 
Trauer, verfügt man zu harte Strafen, so w irft man eine 
Glorie um das Haupt derjenigen, welche sonst der allge
meinen Verachtung anheim fallen würden, und macht sie 
zu politischen Märtyrern. Daher w ill ich nur Amnestie 
für diejenigen Vergehen, welche aus reiner Begeisterung 
hervorgegangen, oder welche zu hart bestraft sind. Es 
fällt mir nicht ein, die Gerichte anzugreisen, als ob sie 
sich zuweilen von ihrer politischen Ueberzeugung beim Recht
sprechen leiten ließen; aber der Mensch ist'Mensch und 
bleibt Mensch. Aus dem Grunde dürfen in England die 
obersten Richter nicht Mitglieder des Parlaments sein. 
Schließlich bitte ich noch einmal, es wohl zu beherzigen, 
daß es sich nur um einen Ausschuß handelt, und daß 
dieser seine Anträge über die einzelnen Fälle an die Ver
sammlung zu bringen haben wird.

Hierauf beschließt die Versammlung, einen aus 5 M it
gliedern bestehenden Ausschuß zur Prüfung des vorliegenden 
Antrages des Abgeordneten R o s e n h a g e n  niederzusetzen.

DieWahl desselben wird bis zur nächsten Sitzung ausgesetzt.
Nachdem sodann die nächste Sitzung auf Freitag, den 

20. d. M ., Morgens 10 Uhr, festgesetzt und die Tages
ordnung für dieselbe bestimmt worden, wird die Sitzung 
vom Präsidenten geschlossen.
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E i l f t e  Si tzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 20. September 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 70 Mitglieder, einschließlich deö Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs 

Bopsen,  de Font enay  und Rehhof f .

Präs iden t :  Ich erkläre die Sitzung für eröffnet und 
bitte den Herrn Secretair, das Protokoll zu verlesen.

(Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.)
Ich gebe dem Abgeordneten Schlich t ing  das Wort 

zur Motivirung des von ihm gestellten Antrages.
Abg. Schlichtung: Der von mir gestellte Antrag 

ist kein neuer, sondern schließt sich wörtlich dem Beschlüsse 
der constituirenden Versammlung vom 5. October 1848 an. 
Er ist eine Wiederholung des vor 2 Jahren von der con
stituirenden Versammlung gefaßten Beschlusses und besteht 
der Unterschied von diesem nur darin, daß in den jetzigen 
Antrag eine Frist ausgenommen ist, innerhalb welcher die 
Versammlung wünscht, daß die Gesetzesvorlage von der 
Regierung gemacht werde. Die Geschichte der constitui
renden Versammlung hat es gezeigt, daß manche Anträge 
eine Zeitlang nicht berücksichtigt worden, daß aber bei ihrer 
Wiederholung und Bestimmung einer Frist für dieselben, 
die Negierung darauf einging, die Wiederholung also einen 
Erfolg hatte. Da dieser Antrag schon vor 2 Jabren nach 
Untersuchung durch eine Committee und zweimaliger sorg
fältiger Berathung von der constituirenden Versammlung 
angenommen ist, so scheint mir die abermalige Berichter
stattung einer Committee darüber nicht erforderlich zu sein, 
und glaube ich, daß die Versammlung hinlänglich darüber 
mit sich einig ist, ob sie den Antrag wiederholen wolle. 
Ich kann nicht umhin, zu glauben, daß diese Versammlung 
die Ansicht der constituirenden zu der ihrigen gemacht habe, 
daß sie auch in dieser Beziehung dieselben Wünsche hegt, 
und insofern stelle ich den Antrag als einen dringlichen. 
Zur Begründung des Antrages selbst erlaube ich mir nur 
wenige Worte. Der Antrag bezieht sich auf ein Gesetz, 
welches das gesammte Unterrichtswesen umfaßt. Ein be
deutendes Glied in der inneren Organisation des Landes 
ist das Volksschulwesen, und dieses bedarf vorzugsweise 
gesetzlicher Regelung. Es ist eine großartige Idee, die ganze 
Jugend des Volkes in Schulen zu sammeln und ihrer mensch
lichen Bestimmung entgegenführen zu lassen. Und es ist 
nicht bloß eine Idee, das Institut ist schon vorhanden, 
wenn auch unvollkommen. Dies Institut ist aber nicht 
bloß eines der großartigsten der Idee nach, sondern auch 
wegen der sehr bedeutenden Kosten, welche auf dasselbe 
verwandt werden müssen. Allein das Volksschulwesen in 
den Hcrzogthümern kostet das Volk Vk bis 2 Millionen $  
jährlich. Dieses Institut, welches seinem Zwecke nach so 
großartig und so kostspielig ist, muß nach meiner Meinung 
die größte Theinahme in dieser Versammlung finden, sobald

dieselbe die Ueberzeugung erlangt, daß es seinem Zwecke 
nicht entspricht. Noch in keinem Lande ist dasselbe so ein
gerichtet worden, daß es seine volle Kraft hat entwickeln 
können, wenn wir etwa die Bestrebungen in der Schweiz 
vor ungefähr 15 Jahren ausnehmen, die doch auch zum 
Theil verfehlt waren. In  keinem Lande ist das Volksschul
wesen in gehörige Wirksamkeit gekommen, allenthalben ist 
man auf halbem Wege stehen geblieben und nirgends hat 
es die Früchte getragen, die der großen Idee und den 
bedeutenden Kosten entsprechen.

Es giebt besonders zwei Hindernisse für die Wirksamkeit 
des Volksschulwesens; das eine besteht in der zu dürfti
gen Besoldung der Lehrer. Sie ist in der That nicht 
ausreichend. Ich will dieses nicht vom Gesichtspunkte der 
Lehrer aus betrachten, so begründet die von ihrer Seite 
erhobenen Klagen auch sind, was ja auch allgemein an
erkannt wird. Ich betrachte diese zu geringe Besoldung 
von der Seite, daß das ganze Institut durch diesen Man
gel in seiner Wirksamkeit gehemmt wird. Von dem Manne, 
der ein so geringes Einkommen hat, daß, wenn man es 
auf einen Tag berechnen wollte, es ein Räthsel sein 
würde, wie er existiren könne, welcher ängstlich auf jeden 
Schilling zu sehen gezwungen ist und jede Gelegenheit, sich 
einen Nebenverdienst zu erwerben ergreifen muß, der sich 
begnügen muß mit der Bildung die er in seiner Jugend 
bekommen, ist mit Billigkeit keine Wirksamkeit zu erwar
ten, welche der Idee und den Kosten des Untcrrichtswe- 
sens entspricht. Der größte Theil der erforderlichen Kosten 
ist schon vorhanden, kostspielig ist das Schulwesen schon 
jetzt, es fehlt also nur noch so viel als nöthig ist, den 
Schullehrer wirklich in den Stand zu setzen, seiner großen 
Aufgabe zu genügen. Man ist also hier auf halbem Wege 
stehen geblieben und während man das zur Erreichung deS 
Zweckes Nothwendige spart, verschwendet man einen gro
ßen Theil dessen was man jetzt hergiebt.

Das zweite Haupthinderniß besteht in der mangelnden 
Organisation des Schulwesens. Wir sind an den gegen
wärtigen Zustand so gewöhnt, daß er uns gar nicht mehr 
auffällig ist, sonst würde es im hohen Grade zu verwundern 
sein, daß das Institut des Volksschulwesens nicht durch 
eine ihm eigentbümliche Leitung und Beaufsichtigung, durch 
ihm eigene Behörden zu einem Ganzen organisirt ist. Es 
sind aber nur die an den einzelnen Schulen arbeitenden 
Lehrer vorhanden, es findet sich keine Spur von Organisation, 
und da man eingesehen, daß das Schulwesen ohne jegliche 
Leitung nicht bestehen könne, hat man, um dem abzuhelfen, 
genug zu thun geglaubt, wenn man es an einen anderen
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Organismus anschloß und die Behörden der Kirche beauf
tragte, die einzelnen Lehrer zu beaufsichtigen. Daß hieraus 
für die Schule nichts Ersprießliches erwachsen könne, liegt 
in der Natur der Sache, nicht im mangelnden Willen der 
Vorgesetzten Leiter. Es ist hier nicht die Seite der Lehrer, 
welche ich besonders vertreten will. Man hat wohl gesagt, 
daß sie mit Härte, Unfreundlichkeit und Herrschsucht be
handelt worden sind, aber unser Land ist in dieser Bezie
hung glücklicher als andere, hier hört man selten Klagen 
darüber, daß die Lehrer von den Vorgesetzten Geistlichen 
eine böswillige Behandlung erfahren. Einzelne Klagen 
würden auch Nichts beweisen, weil bei einer eigenen Orga
nisation des Schulwesens auch Behörden sein werden und 
Vorgesetzte, welche ganz andere Forderungen au die Lehrer 
richten, manche aus ihrer Ruhe aufrütteln und bei ein
zelnen auch Unzufriedenheit erregen würden. Eine neue 
Organisation des Schulwesens würde also in dieser Bezie
hung von keinem Gewinn sein. Aber um des Volkes, 
nicht der Lehrer willen ist die Schule da. Um der Bildung 
der Jugend willen lassen Sie uns es dahin bringen, daß 
die Schule ihren Zweck erfülle. Dies kann unmöglich 
dadurch geschehen, daß Behörden, welche zunächst andere 
Aemter und Pflichten haben und die Schule für eine Neben
sache ansehen müssen, die Leitung des ganzen Schulwesens 
obliegt. Ein so großartiges Institut ist es werth, daß 
es seine eigenen Organe habe und durch eigene Behörden 
verwaltet werde.

Aber nicht allein das Volksschulwesen verdient diese 
Aufmerksamkeit, auch das höhere Schulwesen entspricht 
nicht den Bedürfnissen der Gegenwart; und auch dieses 
mochte ich dringend der Aufmerksamkeit der hohen Ver
sammlung empfehlen. Ueber die Universitäten will ich mir 
kein Urtheil anmaßen, hinsichtlich der höheren Schulen 
aber glaube ich, daß jedem Gebildeten, auch ohne Uni
versitätsbildung, ein Urtheil zustehe. Auch die höheren 
Bildungsanstalten genügen nicht den Bedürfnissen der Zeit, 
auch sie sind der Aufmerksamkeit der hohen Versammlung 
im hohen Grade würdig. Es ist zu bedauern, daß die 
Negierung für höhere Bildungsanstalten noch keine Sorge 
getragen hat, daß namentlich von ihr noch gar keine Real
schulen eingerichtet sind, deren Hauptgegenstände Mathematik, 
Naturwissenschaften und neuere Sprachen wären. Es existiren 
nur Privatinstitute dieser Art in Altona und in anderen 
Städten im kleineren Maßstabe. Dies ist ein großer Mangel. 
Eine große Classe von Einwohnern in unserem Vaterlande, 
welche wünschen, ihren Söhnen eine höhere Bildung zu 
geben, ohne daß sic dieselben für die Universität bestimmt 
haben, und des Vermögens sind, ihnen diese Bildung zu 
verschaffen, finden dennoch keine genügende Schulen für 
ihren Zweck. Dieser Gegenstand ist schon vielfach zur 
Sprache gekommen und hat man den Versuch gemacht, 
durch Einrichtung von Parallelklassen in den Gelehrten
schulen dem vielfach gefühlten Mangel abzuhelfen. Dies 
ist aber in hohem Grade gefährlich, wenn dadurch bewirkt 
werden sollte, die Realschulen im Keime zu ersticken. Denn 
es würden in diesem Falle Männer, welche nicht für die 
Sache begeistert sind, ja denen zum Theil die Befähigung 
dazu abgeht, die Leitung dieser Schulen haben. Es kann 
Jemand ganz gewiß ein ausgezeichneter Philologe sein, 
ohne eine genaue Kunde der Naturwissenschaften zu besitzen,
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und es giebt auch wirklich manche tüchtige Philologen, 
denen die Kenntniß der Naturwissenschaften großentheils 
abgeht. Die Lehrpläne für den Unterricht in den gelehrten 
Schulen zeigen es oft zur Genüge, daß die Wichtigkeit 
der Unterrichtsgegenstände, welche hauptsächlich in den Real
schulen gelehrt werden, nicht gehörig erkannt wird, sonst 
würden nicht 2 oder 3 Stunden für die Naturwissenschaften 
bestimmt werden, während 6 und mehr Stunden auf den 
Unterricht einer einzigen Sprache verwandt werden. Hierin 
liegt offenbar ein großes Mißverhältniß. Solchen Schulen 
können die Väter, welche ihren Söhnen eine höhere, aber 
nicht gerade eine gelehrte Bildung geben wollen, nicht 
übergeben und doch existiren keine andere Schulen. Die
jenigen Väter, deren Söhne von dem höheren Unterrichte 
jetzt abgehalten werden, werden sich vergeblich fragen: 
„Wohin mit unseren Kindern? Gelehrtenschulen genügen 
uns nicht! wo sind die Schulen, denen wir sie anvertrauen 
können?" Also auch in dieser Beziehung entspricht das 
Unterrichtswesen den höheren Anforderungen der Gegen
wart nicht.

Seit dem ersten Antrage der constituirenden Versamm
lung auf Vorlage eines Negierungsentwurfes zu einem 
Gesetze für die Reorganisation des Schulwesens sind fast 
2 Jahre verflossen, ohne daß Etwas geschehen ist. Das 
ist eine bedeutende Zeit. Jahr für Jahr geht eine Classe 
aus der Schule in's öffentliche Leben über und die jungen 
Leute, welche in den beiden letzten Jahren von den Schulen 
abgegangen sind, haben schon den Segen entbehrt, den 
eine bessere Schuleinrichtung ihnen hätte gewähren können. 
Jahr für Jahr wachsen andere Kinder den Eltern unter 
den Händen heran und wir zögern damit, einem Institute 
unsere Thätigkeit zuzuwenden, durch welches sie die für 
nöthig erkannte Bildung erlangen könnten! —  Meine 
Herren! Indem ich meinen Antrag als einen dringlichen 
gestellt, habe ich wohl bedacht, daß dessen Durchdringen 
dadurch erschwert werde, indem hierzu bei dringlichen 
Anträgen zwei Drittheile der Stimmen erforderlich sind. 
Dennoch habe ich es unbedenklich gethan, denn ich habe 
auch bedacht, daß die Familienväter in dieser Versammlung 
ihre erste Sorge ihren Kindern zuwenden werden, und 
halte es für moralisch unmöglich, daß eine Versammlung 
solcher Männer sagen könnte: „W ir sorgen mit allemMser 
für die Ausbildung unserer eigenen Kinder, aber mit der 
Verbesserung des Schulunterrichts für die Kinder Derjenigen, 
die uns gewählt und hicrhergesandt haben, hat es noch 
immer keine Eile." Lassen Sie uns denn nicht länger 
zögern, die große Idee der Schule zu verwirklichen und 
nicht abermals Jahre dahin gehen lassen, ohne daß Etwas 
für die Heranwachsende Jugend geschieht! —  Damit wollte 
ich Ihnen meinen Antrag bestens empfohlen haben.

P r äs i den t :  Wenn der Antrag als ein nicht dring
licher, wie derselbe eingereicht, zu behandeln wäre, so hätte 
ich nach der Geschäftsordnung zunächst die Frage an die 
Versammlung zu richten, ob der Antrag gehörig unterstützt 
werde. Es hat aber der Antragsteller in seinem Vortrage 
den Wunsch ausgesprochen, daß derselbe insofern als ein 
dringlicher angesehen werde, daß die Versammlung den
selben sofort in Berathung nehme und über denselben be
schließe. Ich habe also zuvörderst an die Versammlung
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die Frage zu richten, ob ein Mitglied sich für oder gegen 
die Beobachtung dieses Verfahrens aussprechen will.

Abg. Graf Revent l ow:  Es scheint mir wünschens
wert!), daß die Regierung der Versammlung darüber zuvor 
eine Mittheilung mache, ob sie auch im Stande ist, in so 
kurzer Zeit den erforderlichen Gesetzentwurf ausarbeiten zu 
lassen, und ob sie etwa schon die Absicht hat, einen sol
chen in der nächsten Diät vorzulegen.

Depar tementschef  des C u l t u s :  Es freut
mich, daß ich aufgefordert bin, mich über die Ansicht der 
Regierung zu äußern; ich hätte mir doch das Wort er
bitten wollen, nicht um mich über die hohe Wichtigkeit deS 
angeregten Gegenstandes auszusprechcn, sondern um über 
die Sachlage der hohen Versammlung eine Mittheilung zu 
machen. Die Sache liegt im Wesentlichen so, wie sie so 
eben von dem Herrn Antragsteller dargelegt ist, und möchte 
ich nur hinzufügen, daß im Jahre 1849 von verschiedenen 
Seiten, Lehrern, Lehrerconserenzen, Geistlichen, Visitatorien, 
Anträge, Vorschläge und Petitionen bei der Regierung 
eingegangen sind, welche alle aber nicht das gestimmte 
Unterrichtswesen umfassen, wie der Antrag der Verstimm- 
lung vom 5. October 1848, sondern sich vielmehr nur 
auf einzelne Gegenstände im Schulwesen und zum Theil 
nur aus die äußere Seite desselben beziehen, so daß das 
Ganze mehr den Eindruck eines Chaos macht. Das ge
sammelte Material ist nun seiner Zeit von dem Departement 
an die Schleswig-Holsteinische Regierung übergeben, welche 
zuvörderst die Frage in Erörterung gezogen hat, ob es 
zweckmäßig sei, einem einzigen Manne, oder einer Com
mission, so wie die constituirende Versammlung es beantragt 
hat, die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes für das ge- 
sammte Unterrichtswescn zu übertragen. Die gemeinsame 
Regierung hat sich für das erste entschieden und ist in 
Folge dessen von ihr im December 1848 einem namhaften 
Manne das gesammelte Material mit dem Austrage über
geben, es zunächst in einen Guß zu bringen, einen Gesetz
entwurf auszuarbeiten und sich zu diesem Ende mit Be
hörden und Einzelnen in Beziehung zu setzen. So weit 
gehen die Nachrichten, welche ich aus den Acten geschöpft 
habe und ist es mir in der kurzen Zeit nicht möglich ge
wesen, darüber Aufklärung zu erlangen, wie weit der Mann, 
dem die Arbeit von der Regierung aufgetragen, mit der
selben vorgerückt ist.' Wenn ich aber in Erwägung ziehe, 
daß eine so bedeutende Arbeit die völlige ungetheilte Hin
gabe eines Mannes erfordert und die Zeit, die seit der 
Ertheilung des besagten Auftrags verflossen, einer solchen 
Arbeit nicht förderlich, sondern im Gegentheil hinderlich 
gewesen ist, so muß ich, um meine persönliche Ansicht aus
zusprechen, annehmen, daß die Sache noch nicht so weit 
gefördert ist, daß schon in der nächsten Diät der Versamm
lung eine Vorlage gemacht werden könnte; wenigstens ist 
mir der Entwurf noch nicht vorgelcgt. Wenn ich ferner 
die Wichtigkeit und den Umfang der Arbeit in Erwägung 
ziehe, wenn ich bedenke, daß es um einen Gesctzesentwurf 
sich handelt, der das ganze Unterrichtswesen umfaßt, wel
ches in die höchsten Interessen des Volkes tief eingreift, 
wenn ich die Schwierigkeit der erforderlichen Untersuchungen 
in Anschlag bringe, und bedenke, daß so viele Dinge zu 
berücksichtigen sind, daß die wichtigsten Verhältnisse normirt 
werden sollen, —  z. B. das Verhältniß der Schule zur

Kirche, zum Staat, zur Gemeinde, —  so bin ich der An
sicht, daß eine so durchgreifende Arbeit die Kräfte eines 
Einzelnen wohl so weit übersteigt, daß es nicht zu erwar
ten steht, er werde einen zur Vorlage in der Versammlung 
schon reisen Entwurf zu liefern im Stande sein. M ir 
scheint es nöthig, daß der Entwurf zunächst einer Com
mission aus allen Classen, von welcher die widerstreitenden 
Interessen erwogen und ausgeglichen werden können, zur 
Begutachtung übergeben werde, ehe derselbe der Versamm
lung von der Regierung überreicht werden kann. Ich muß 
also als meine Privatmeinung aussprechen, daß ein Gesetz
entwurf über das Unterrichtswesen wahrscheinlich nicht in 
der nächsten Diät der Versammlung wird vorgelegt werden 
können, und kann nur noch hinzufügen, daß auch ich von 
der hohen Wichtigkeit der Sache durchdrungen bin, daß 
auch mir die Schule eine Herzenssache ist, daß ich diese 
Angelegenheit nach Kräften fördern und, so Gott der Herr 
es will, in der nächsten Diät die Versammlung davon in 
Kenntniß setzen werde, ob und wann die Vorlage erfol
gen kann.

Abg. D r e i s :  Die Antwort des Herrn Departements
chefs des Cultus hat mich nicht befriedigt, ebensowenig 
wie die Antwort, welche derselbe vorgestern auf die In te r
pellation des Herrn Antragstellers ertheilte. Schon vor 
2 Jahren beantragte die constituirende Versammlung, die 
Regierung wolle die Ausarbeitung eines desfälligen Gesetz
entwurfes einer Commission übertragen; weil aber durchaus 
Nichts geschah, so stellte ich am 6. Februar 1849 an die 
Minister deshalb eine Interpellation, und erhielt zur Ant
wort, daß die Arbeit einem befähigten Manne, keiner Com
mission, übertragen sei. Aus dem so eben gehörten Vor
trage des jetzigen Ministers geht hervor, daß er anderer 
Ansicht sei und glaubt, daß die Arbeit nur von einer Com
mission vollendet werden könne, daß also die damalige 
Ansicht der Versammlung die richtige war. Seitdem sind 
2 Jahre verflossen, ohne daß in dieser höchst wichtigen 
Sache Etwas geschehen ist. Ich frage daher, ob der Herr 
Minister schon beim Antritt seines Amtes der Ansicht ge
wesen, daß einer Commission die Ausarbeitung der zur 
Sprache stehenden Gesetzesvorlage übertragen werden müsse. 
Nach dem Vortrage des Ministers ist Nichts geschehen, 
und ich glaube, daß hierin eine dringende Aufforderung 
für die Versammlung liegt, die Sache wieder in die Hand 
zu nehmen, damit sie endlich gefördert werde. Es ist in 
der constituirenden Versammlung der Gebrauch gewesen, 
daß immer gesagt wurde: „w ir sind nicht berechtigt, die 
organischen Gesetze in die Hand zu nehmen, dies muß der 
neuen, nach dem neuen herrlichen Wahlgesetz gewählten 
Versammlung Vorbehalten bleiben." Jetzt haben wir diese 
Versammlung und werden doch aus dieselbe Weise hinge- 
halten, indem uns jetzt gesagt wird, daß erst das Material 
bearbeitet werden solle, was doch in den zwei verflossenen 
Jahren hätte geschehen können. Man hatte allerdings nicht 
nöthig, die constituirende Versammlung über das Gesetz 
beschließen zu lassen, aber dann durfte man doch nicht zö
gern. Das Unterrichtswesen ist hochwichtig, tief eingreifend, 
auch in das staatsbürgerliche Leben. Die Volksschule ent
spricht bei uns aber gar wenig den Forderungen der Zeit. 
Es wurde allgemein gewünscht, daß das Regulativ für die 
Gelehrtenschulen vom 20. Januar 1848 nicht zur Aus-
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führung gebracht werde, trotz der in der Bundesversamm
lung ausgesprochenen Ansichten ist solches dennoch geschehen. 
Man ging nach der Märzbewegung auf die Ansichten der 
Dänischen Regierung ein. Dem, was die constituirende 
Versammlung hinsichtlich des allgemeinen Unterrichtsgesetzes 
wünschte, haben sich gleichfalls Hindernisse entgegengestellt. 
So wird es immer fortgehen, wenn nicht die Versamm
lung die geeigneten Mittel ergreift.

Abg. S t e i n :  Soweit ich mich mit dem Schulwesen 
beschäftigt habe, scheint es mir hauptsächlich aus einen Punct 
anzukommen, nämlich auf das Verhältniß, worin die Schule 
in Zukunft zu der Gemeinde stehen werde. Es wäre gewiß 
sehr zu wünschen, wenn der Departementschef des Innern 
der Versammlung eine Aufklärung geben wollte, wie das 
Schulwesen sich zu der Landgemeindeordnung oder der Ge
meindeordnung überhaupt stellen werde.

Abg. Graf R event  l ow :  die Erklärung des Depar
tementschefs des Cultus hat mich veranlaßt, gegen die 
Dringlichkeit zu stimmen und muß ich meinen Dank aus
sprechen für die Weise, wie er sich ausgesprochen, und welche 
auch gewiß im Lande mit Dank ausgenommen werden wird.

Depar tement schef  des I n n e r n :  Die Land
gemeindeordnung wird sich mit dem Unterrichtswesen im 
Allgemeinen nicht befassen können, sondern nur mit den 
ökonomischen Verhältnissen der Schule, insoweit die Auf
bringung der Kosten für das Schulwesen den Gemeinden 
obliegt. Allerdings werden über diesen Punct in die Land- 
gemeindeordnung einzelne Bestimmungen ausgenommen wer
den müssen. Die Leitung des Schulwesens wird allerdings 
in mancher Beziehung den Gemeinden übertragen werden 
können, dies kann aber nicht mittelst der Gemeindeordnung, 
sondern nur in den Gesetzen über die Organisation des 
Schulwesens geschehen. In  manchen Fällen wird der Ge
meinde nicht einmal die ökonomische Leitung beikommen, 
weil sie nicht überall die Kosten der Schule aufbringt, 
sondern an vielen Stellen Andere- Corporationen u. s. w. 
die Geldmittel herbeischaffcn.

Die Verbindung des Communalwesens und Schulwesens 
wird daher nicht tief greifen, sondern eine lose sein, und 
werden den einzelnen Schulregulativen die speciellen Be
stimmungen hierüber Vorbehalten bleiben.

P r ä s i d e n t :  Es hat sich erst ein Mitglied gegen die 
Dringlichkeit ausgesprochen, ich bitte daher, wenn solches 
noch von Mehreren beabsichtigt werden sollte, dabei das 
Eingehen auf die Sache selbst zu vermeiden, insofern nicht 
die Erörterung der Dringlichkeit dieses erforderlich macht.

Abg. Ve r s ma n n :  Ich werde gegen die Dringlichkeit 
stimmen, will aber im Vorwege den Grund angeben, warum 
ich das thun werde, um mich gegen das Mißverständniß
zu bewahren, als ob ich nicht auch die Wichtigkeit der
Sache einsähe. Ich kann nicht beurtheilen, inwieweit zu 
wenig in dieser hochwichtigen Sache geschehen ist, wenn 
ich auch glaube, daß manche Zeit der Ruhe besser hätte 
benutzt werden können, um die Vorarbeiten zu machen. 
Wie aber die Sache nach der Aeußerung des Herrn De
partementschefs einmal liegt, muß ich mich entschieden gegen 
eine so kurze Frist erklären, als der Antragsteller sie ge
setzt wünscht. Ich meine, die Versammlung sollte im

Vertrauen auf die Erklärung des Herrn Departementschefs, 
daß er mit aller Kraft sich der Sache annehmen werde, 
vorläufig auf den Antrag, daß bestimmt in der nächsten 
Diät schon die betreffende Vorlage von der Regierung 
gemacht werde, nicht eingehen. Gerade wegen der Wich
tigkeit der Sache, welche nach verschiedenen Seiten hin so 
tief in die wichtigsten Interessen des Volkes eingreift, 
wäre es ein wahres Unglück, wenn das Gesetz durch 
Uebereilung zu frühzeitig und daher nur halb reif in's 
Leben träte.

Abg. Enge l :  Ich bin der entschiedenen Ansicht, daß 
der Antrag, den der Herr Proponent gestellt, als ein
dringlicher zu behandeln ist. Es ist ja der Antrag kein
anderer, als daß einem Beschlüsse, den die constituirende
Versammlung schon vor zwei Jahren gefaßt hat, endlich
einmal Folge gegeben werde, daß ein solcher Antrag dring
lich ist, liegt auf der Hand. Es könnte sich nun fragen, 
ob die Erklärung des Departementchefs des Cultus der 
Sache eine andere Gestalt gegeben, so daß die Versamm
lung durch dieselbe sich veranlaßt finden könnte, von dem 
Antrage abzustehen. Ich finde das nicht. Der Departe
mentschef des Cultus hat in meinen Augen die Dringlich
keit in so fern bestätigt, daß er es eingeräumt hat, in 
der langen Zeit von zwei Jahren sei von Seiten der Re
gierung zur Förderung der Sache eigentlich gar Nichts 
geschehen. Die Versammlung wird in diesem nicht zu 
rechtfertigenden Zögern Grund genug finden, sich mit der 
Sache wieder zu beschäftigen und zu erwägen, was zur 
Förderung derselben beitragen könne. Ich bedauere, daß 
der Departementschef nicht einmal im Stande gewesen ist, 
der Versammlung darüber Auskunft zu geben, was der 
Mann, dem die Regierung die wichtige Arbeit anvertraut, 
für diesen großen Zweck denn gethan hat. Die Kürze der 
Zeit scheint mir die ungenügende Antwort nicht genügend 
zu rechtfertigen. —  Was nun unser Volksschulwesen an
langt, so ist uicht zu verkennen, daß es dem großen Ruhme 
nicht entspricht, welchen man demselben so häufig beige
legt hat, und daß wir weit hinter den Süddeutschen in 
der Organisation der Schulen zurück geblieben sind. Die 
Schleswig-Holsteinische Schulordnung von 1814 ist unzu
reichend und mangelssaft, in mancher Beziehung wird sie 
überdies nicht mehr beachtet, und weiß man bei der Menge 
der späteren speciellen Verfügungen in der That nicht mehr, 
was von ihr noch gilt. Aus diesen Gründen bin ich für 
die Dringlichkeit.

Abg. Sierck:  Ich möchte nur wenige Worte für die 
Dringlichkeit des Antrages mir erlauben. Ich bin der 
festen Ueberzeugung, daß der Graf R e v e n t l o w ,  wenn 
er Inspector einer Schule wäre, nicht apodiktisch be
haupten würde, daß die Verbesserung der Schulen nicht 
dringend nothwendig wäre. Meine Herren, schauen Sie 
in die Landschulen, —  ich bin Inspector von fünf Land
schulen und kann aus eigener Erfahrung sprechen —  Sie 
werden sagen, dort wird wahrhaftig der Mensch nicht zum 
Menschen; darin besteht die Bildung nicht allein, daß man 
rechnen und schreiben könne und äußerlich die Dinge auf
fassen, sondern im Bewußtsein dessen, was das Rechte, 
das Ewige, das Wahrhaftige sei, in einer Gesinnung, 
welche bereit ist, dem öffentlichen Wohle jedes Opfer zn
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bringen! —  Die jetzige Zeit sollte es uns laut predigen, 
daß eine Bildung für unsere Jugend, welche gesinnungs
tüchtig macht, hoch Noth thut. W ir klagen, daß nicht 
Alle zu den Kriegsfahnen laufen, daß nicht Jeder Gut 
und Blut für das Vaterland hinzugeben bereit ist, daß 
nicht Alle sprechen wie die Spartaner: „Mauern bauen 
wir nicht, denn unsere Bürger sind die Mauern!" Woran 
liegt's? Keiner der Niederen sieht in die Geschichte unseres 
Volkes, keiner weiß, worin unsere Selbständigkeit besteht, 
was unser Recht ist, was zum wahrhaftigen Wohle unseres 
Vaterlandes dient. So wenig Gemeinsinn wird in den 
Schulen gelehrt, daß nicht der Gedanke „im  Gemeinwohl 
liegt das Wohl des Einzelnen" aufkommen kann. Meine 
Herren, deshalb ist es dringend Noth, daß eine andere 
Erziehungs- und Unterrichtsweise eingeführt werde, damit 
ein lebendiger Glaube und klares Bewußtsein des Gemein
besten, eine unerschütterliche Kraft, welche durch keine Noth 
gebrochen werden kann, in das Volk kommen. Ein schlim
mer Uebelstand sind die Schulversäumnisse. Mag auch 
der schönste Unterricht in der Schule ertheilt werden, 
was kann er frommen, wenn die Schule im Sommer
leer steht?

Vicepräsident Mommsen, (der das Präsidium über
nommen): Ich muß den Herrn Abgeordneten daran er
innern, daß hier zuvöderst nur die Dringlichkeit zur Ver
handlung steht und es sich nicht um die Sache selbst
handelt.

Abg. Sierck: Ich beabsichtigte, durch eine Darlegung 
des mangelhaften Zustandes des Schulwesens darzuthun, 
daß der Antrag ein dringlicher sei.

Vicepräsident Mommsen: Ich erkenne es freilich an, 
daß es nicht gut möglich ist, die Dringlichkeitsfrage und 
die Hauptsache ganz auseinander zu halten.

Abg. S ie rck :  Ich will jetzt einen anderen Punct
berühren. Der Departementschef des Cultus hat auf den 
Zusammenhang des Schulwesens mit dem Commünewesen 
hingewiesen. Bei Abfassung eines Schulgesetzes muß zwar 
das Bild der Commüne vorschweben, auf welche das Ge
setz Anwendung finden soll, und darnach die Schulein- 
richtung ermessen werden; einen weiteren Zusammenhang 
des Schulwesens mit dem Commünewesen vermag ich aber 
nicht zu erkennen. Nun aber muß ich mich gegen die
Ansicht des Herrn Pastor Ve rs  mann erklären, indem 
ich es nicht für ein übereiltes Werk ansehen kann, wenn 
die betreffende Gesetzesvorlage schon in der nächsten Diät 
gemacht werde. Die Versammlung jhat schon seit Jahren 
das Schulwesen in Berathung genommen, es ist sogar 
schon im Jahre 1848 ein Gesetzentwurf für die Gelehrten
schulen von einer Commission geprüft werden. Seit Jah
ren ist Vieles in Schulblättern und größeren Werken über 
das Schulwesen geschrieben. Geistliche und Lehrer haben 
sich damit beschäftigt. Daher kann man nicht sagen, daß 
die Schulreform eine neue Idee sei; sie ist vielmehr lange 
im Herzen herumgetragen. Wenn jetzt in dieser Sache 
Nichts geschieht, dann müssen wir abermals ein Jahr 
warten, denn wir haben nicht das Recht der constituirenden 
Versammlung, zusammen zu treten, sondern müssen es 
erwarten, daß wir von der Regierung zusammengerufen 
werden. Ein Jahr nochmaligen Wartens würde aber doch

zu lange sein. Auch glaube ich, daß, wenn alle Kräfte an
gespannt werden, die Vorlage füglich in der nächsten Diät 
gemacht werden könne, indem dazu die Kräfte der Männer, 
welche die traurigen Verhältnisse in Schleswig außer Be
schäftigung gesetzt haben, benutzt würden. Ich glaube, 
daß diesen Männern hierdurch ein Liebesdienst erwiesen 
würde, denn sie würden gewürdigt werden und wieder 
Beschäftigung erhalten, die den Kummer erleichtert. Gei
stige Arbeit nämlich erleichtert das Herz und giebt Kraft 
zur Ertragung von Leiden und Widerwärtigkeiten. Es 
scheint mir, daß wenn einer Commission von den Tüchtig
sten dieser Männer —  der Herr Departementschef wird 
jetzt zu sehr durch politische Arbeiten beschäftigt sein —  
die Arbeit übertragen würde, es wohl sich thun ließe, daß 
eine Gesetzesvorlage, wenn auch nicht gleich zu Anfang, 
so doch im Laufe der nächsten Diät an die Versammlung 
gelange. — Eine Schulreform ist höchst nöthig, ich spreche 
aus dem tiefsten Grunde meines Herzens und aus meiner 
Erfahrung als Schulinspector, und lege es Ihnen an's 
Herz, nicht gegen die Dringlichkeit zu stimmen.

Vicepräsident Mommsen:  Da noch mehrere Redner 
sich zum Worte gemeldet haben, so darf ich meine Bitte 
wiederholen, daß dieselben in ihren Vorträgen sich mög
lichst auf die Dringlichkeitsfrage beschränken.

Abg. Claussen: Ich werde mir die Warnung zu 
Nutze machen und bloß die formelle Seite der Frage in's 
Auge fassen. M ir scheint es klar, daß sowohl die Gegner 
des Antrages, als seine Freunde für die Dringlichkeit 
stimmen müssen. Die ersten, weil sie mit sich einig sein 
werden, daß der Antrag zu verwerfen, daß derselbe also 
nicht erst einer Committee zur Begutachtung zu übertragen 
sein wird, die Freunde der Schulreform, weil sie auch mit 
sich einig sein werden, daß die Sache eine sehr einfache 
ist und daher keine Committee erforderlich sein wird. 
Würde die Dringlichkeit abgelehnt, dann würde der Antrag 
doch als ein ordentlicher wieder eingebracht und dann 
wahrscheinlich einer Committee zugewiesen werden. Ich 
glaube, daß die Mehrheit der Mitglieder dieser Versamm
lung noch immer auf dem Standpuncte vom 5. Ju li 1848 
stehen und daher der Ansicht sein wird, daß das Schul
wesen in unserem Vaterlande dringend einer Reform be
darf. Wenn nun in einem Zeiträume von zwei Jahren 
nichts Erhebliches geschehen ist, so scheint es mir noth- 
wendig, daß von der Versammlung eine neue Aufforderung 
an die Regierierung gerichtet werde. Die constituirende 
Landesversammlung hat in einem ähnlichen Falle ähnlich 
gehandelt. Als dieselbe nämlich die Vorlage einer M ili- 
tärstrafproceßordnung wiederholt beantragt hatte und diese den
noch nicht erfolgte, bestimmte sie zuletzt einen Termin ■—• 
und siehe da, zwei oder drei Tage nach Ablauf der Frist 
wurde ein Entwurf vorgelegt und die Sache kam auf 
diese Weise wirklich zum Ziele! Nach dieser Erfahrung 
glaube ich, daß ein wiederholter Antrag auch in der vor
liegenden Sache zweckmäßig sein wird. Die Sache wird 
möglich sein. Das Material für eine Gesetzesvorlage ist 
vorhanden, der Departementschef wird in der Hauptfrage 
mit sich einig sein und im Großen den Plan schon fertig 
haben. Auch ist jetzt ein eigener Departementschef für 
die geistlichen und Nnterrichtsangelegenheiten vorhanden,
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während früher dieses Departement mit einem anderen ver
bunden war, daher der damalige Departementschef sich 
genöthigt sah, das Schul- und Unterrichtswesen als eine 
Nebensache zu behandeln. Ich zweifle nicht daran, daß 
es dem jetzigen Herrn Departementschef mit tüchtigem 
Willen und mit Benutzung der Kräfte der Schleswiger, 
und bei dem bereits vorhandenen Material möglich sein 
wird, der Versammlung in der nächsten Diät eine Vor
lage zu machen, daher werde ich für die Dringlichkeit 
stimmen.

Pr äs i den t :  Es haben sich zwar noch fünf Abge
ordnete zum Worte gemeldet, es ist aber von dem Abge
ordneten v. Ah l e f c l d t  auf Schluß der Debatte ange
tragen, was sich wohl blos aus die Dringlichkeitssrage 
beziehen wird.

Nachdem darauf der Antrag auf Schluß der Debatte 
auf Anfrage des Präsidenten von mehr als 9 Mitgliedern 
unterstützt worden war, ward die Frage, ob die Debatte 
für geschlossen zu erklären, zur Abstimmung gebracht und 
mit 41 gegen 22 Stimmen bejaht. Bevor sodann zur 
Abstimmung über die Dringlichkeit selbst geschritten ward, 
bemerkte der Präsident, daß, wenn die Frage verneint 
werden sollte, gleichwohl die Discussion über die Com- 
mitteefrage sofort werde stattfinden zu können. Die Dring
lichkeit wurde mit 53 gegen 11 Stimmen angenommen, 
worauf der Präsident den Eingang eines von dem Rector 
Dr. Lübcker gestellten, also lautenden Amendements:

„Die Versammlung beschließt:
Die Regierung zu ersuchen, der Versammlung den 
unter'm 5. October 1848 von der conftituirenden 
Versammlung beantragten Entwurf' zu einem Ge
setze , das gesammte Unterrichtswesen in den Her- 
zogthümern Schleswig - Holstein betreffend, wenn 
i rgend thunl ich im Lause der nächsten, am 
1. November beginnenden ordentlichen Diät vor
zulegen, jedoch zum Zwecke der nothwen-  
digeu Erst eich tung des so umfassenden 
Gegenstandes die Un i v e r s i t ä t  einst
wei len von diesem Unterrichtsgesetze 
auszuschl ießen." 

anzeigte, und nunmehr den Antrag nebst dem Amendement 
zur Discussion vorstellte.

Abg. La fau r i e :  Bei dem Antrage sind zwei Sachen 
wohl zu unterscheiden: 1) die Nothwendigkeit, daß wir 
über den in Frage stehenden Gegenstand überhaupt eine 
Vorlage erhalten; 2) die Frage, wer die Vorlage machen 
soll. Uebcr die Nothwendigkeit einer Vorlage will ich 
mich nicht weiter äußern, es ist darüber bereits genug 
gesagt. Wenig ist aber darüber gesagt, daß es nicht 
practisch wäre, nochmals die Regierung zu einer Vorlage 
aufzufordcrn, nachdem dieselbe so lange Zeit gebraucht, 
um Nichts zu thun. Ich bin entschieden gegen eine solche 
nochmalige Aufforderung und beantrage daher, daß die 
Versammlung einen Ausschuß ernenne mit dem Aufträge, 
den Entwurf eines Gesetzes über das Unterrichtswesen aus
zuarbeiten und ihr zur Berathung und Beschlußnahme vor
zulegen.

Präsident :  Ich möchte meine Privatmeinung darüber
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aussprechen, inwiefern der Vorwurf gerechtfertigt sei, daß 
die Regierung so lange Zeit gebraucht habe, um Nichts zu 
thun, welcher Vorwurf mir übrigens zu einem Ordnungs
rufe keine Veranlassung gegeben. Der Herr Departements
chef hat uns mitgetheilt, daß ein Mann mit Ausarbeitung 
eines allgemeinen Unterrichtsgesetzes beauftragt worden; 
die Negierung hat also wenigstens Etwas gethan, ob Ge
nügendes, ist eine andere Frage.

Abg. Schl i cht i ng:  Indem ich mir über das Amen
dement des Dr. Lübcker eine Aeußerung erlauben will, 
kann ich im Allgemeinen nur sagen, daß ich nicht dagegen 
bin. In  seinem ersten Theile stimmt dasselbe mit meinem 
Anträge wesentlich überein. Die Abweichung besteht bloß 
in den hinzugefügten Worten „wenn irgend thunlich", es 
versteht sich aber von selbst, daß es über die Möglichkeit 
hinaus keine Verpflichtung geben kann, es vielmehr bei 
dem Möglichen sein Bewenden haben muß. Was ferner 
den Vorschlag betrifft, daß die Universität vorläufig aus
zunehmen, so habe ich auch dagegen Nichts, wenn dies zur 
Förderung der Sache beitragen kann. Füt den Vorschlag 
des Abgeordneten L asaurie kann ich mich nicht erklären, 
weil ich nicht davon überzeugt tun, daß in der Versamm
lung disponible Kräfte zur Ausarbeitung des Entwurfes 
vorhanden sind, doch habe ich kein Urtheil hierüber. 
Hauptsächlich wollte ich aber auf dasjenige erwidern, was 
der Herr Pastor Vers  mann bei der Verhandlung über 
die Dringlichkeit geäußert hat und was, wie mir scheint, 
nicht so sehr gegen die Dringlichkeit, als vielmehr gegen 
den Antrag selbst gerichtet war. Zunächst kann ich mich 
keineswegcs mit der Ansicht einverstanden erklären, daß 
wir im Vertrauen zur Regierung von dem Antrage ab
stehen sollten. Es ist zwischen persönlichem und objcctivcm 
Vertrauen zu unterscheiden. Wenn es sich hier um meine 
persönliche Angelegenheit handelte, so würde ich dem Herrn 
Departementschef gern Vertrauen schenken. Wenn ich aber 
die Sache objectiv betrachte, mithin von jeder Persönlich
keit, auch der des jetzigen Herrn Departementschefs, absehe, 
dann liegt die Erfahrung vor, daß die Regierung schon 
vor \ lk  Jahren den schleunigsten Fortgang der Reform 
zugesichert, diese Zusicherung aber nicht erfüllt hat. An
gesichts dieser Thatsachen kann ich mich nicht dazu ent
schließen, die dringend nothwendige Reform durch Vertrauen 
auf's Spiel zu setzen. Der Herr Pastor Vers mann 
hat ferner auszuführen gesucht, daß die Sache ja recht 
gründlich erwogen werden müsse, damit nicht eine halb
reife, unvollkommene Arbeit an die Versammlung gelange. 
Es ist jetzt nicht das erste Mal, daß solche Reden von den 
Gegnern einer Sache geführt worden. Gleiche Aeußerun- 
gen haben wir z. B. gehört, als eine Reform der Stem
pelpapiergesetze beantragt war. Da hieß es, es müsse das 
ganze Steucrwesen auf einmal geordnet werden, es müsse 
erst ein neuer Kataster angefertigt, es dürfe nicht ein Theil 
aus dem Ganzen herausgerissen werden. Ferner äußerte 
der Departementschef der Finanzen damals, daß er auch 
ohnehin auf Vorlegung eines solchen Gesetzes, wie das 
gewünschte, bedacht sein werde, und daß die Versammlung 
sich dessen versichert halten könne, —  womit die Sache 
denn begraben war. Als neulich ein Antrag wegen Ein
führung von Schwurgerichten gestellt war, ist es eben so 
gegangen, der Antrag wurde abgelehnt, weil man sich mit
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der Aussicht auf die demnächstige Umgestaltung der ge- 
sammteu Gerichtsverfassung vertröstete. Jetzt stehen wir 
wieder vor dem großen opus und wissen nicht, ob wir 
damit zu Stande kommen, bevor die Regierung uns ver
tagt. Lassen wir uns daher durch solche Gründe nicht 
dazu verleiten, das erreichbare Gute zurückzuweisen. Nach 
einem bekanntem Sprichworte ist das Beste der Feind des 
Guten und ich halte es in vielen Fällen damit, daß ein 
Sperling in der Hand fressen ist, als zehn auf dem Dache.

Abg. S t e i n :  Ich habe keinen Grund gehört, der 
gegen den Antrag spräche, aber nicht alle, welche dafür 
sprechen. Ich möchte daher noch einen Grund für den 
Antrag anführen, welcher seit Jahren auf mich einen tiefen 
Eindruck gemacht hat und und von dem ich wünsche, daß 
er in gleicher Weise auch auf die Versammlung Eindruck 
machen möge. Ein großer Theil der Schullehrer ist kärg
lich abgefunden, so kärglich, daß es unseres Volkes un
würdig ist. Ich will indeß die hohe Versammlung nicht 
durch eine Schilderung der Leiden des Schullehrerstandes 
ermüden, indem ich fest überzeugt bin, daß auch der Herr 
Departementschef für die geistlichen und Unterrichtsangele- 
gelegenheiten von der Nothwendigkeit durchdrungen ist, das 
Loos dieses Standes, welcher das wichtigste Organ für die 
allgemeine Verbreitung der Intelligenz bildet, wirksam zu 
verbessern. Aber nur eines will ich anführen. Schon 
seit Jahren hat sich im Stande der Volksschullehrer das 
gezeigt, was, so weit die Geschichte reicht, stets ein Zeichen 
dafür gewesen ist, daß ein solches Institut vorwärts wolle, 
die Selbstthätigkeit der Lehrer zur Verbesserung ihrer Lage. 
Dies Streben hat sich durch die Abhaltung von Ver
sammlungen zur gemeinschaftlichen Berathung, durch B il
dung von Vereinen und in anderer Weise bethätigt. Zu
gleich hat dieser Stand, welcher nächst dem Stande der 
Tagelöhner der am meisten bedrückte in unserem Lande ist, 
bei seinem Streben von allem Ueberschwenglichen fern ge
halten und mit Ruhe und Umsicht die Mittel der Abhülfe 
berathen. Gleiche Anerkennung verdient es, daß die Lehrer 
weit weniger erwogen haben, was sie für die Verbesserung 
ihrer äußeren Verhältnisse thun, als wie sie ihre hohe 
Aufgabe würdig lösen können. Die in ihren Konferenzen 
gepflogenen Berathungen haben hauptsächlich die Frage zum 
Gegenstand gehabt, wie der Unterricht am besten einzu
richten sei. Das ist höchst ehrenhaft. Wo aber eine solche 
Erscheinung sich zeigt, da sind nicht nur die Elemente des 
Besserwerdens vorhanden, da ist auch schon eine Berechti
gung gegeben. Die Landesversammlung ist durch das, 
was der Stand selbst thut, dazu verpflichtet, ihm die Hand 
zu reichen. Die Versammlung hat nicht das Recht dazu, 
auf dem Puncte, auf welchem die Sache bereits angelangt 
ist, die Hand zu verweigern. Sagen wir Nein, so erklä
ren wir, daß wir das Verhältniß von 1848, welches ein 
lebendiges Glied und worin das Bewußtsein ausgedrückt 
war, daß auch die niederen Stände Anspruch haben auf 
die geistigen Güter, verloren haben. W ir haben daher 
dte moralische Verpflichtung, durch unseren Beschluß zu 
zeigen, daß der Stand das thut, was ihm und der ge
summten Bevölkerung frommt. Dies ist materiell mein 
Urtheil über die Sache, ich fiude das Lübcker'sche Amen
dement indeß angemessen, wenn man sich überhaupt auf 
die formelle Seite der Sache einlassen will.

Vorlage eines allgemeinen Unterrichtsgesetzes.

Abg. Lübckcr :  Ich kann nicht glauben, daß irgend 
Einer in der Versammlung gegen die Entwertung des ge
wünschten Gesetzes sein könnte. Die Zweifel, ob jetzt der 
Zcitpunct dazu sei, beruhen auf den gegenwärtigen Ver
hältnissen des Landes. Ich habe selbst die Ueberzcugung 
getheilt, daß Angesichts der einen großen Aufgabe, das 
Bruderland von dem Feinde zu befreien, welcher dasselbe 
jetzt bedrückt, alle anderen Gegenstände zurückgestellt werden 
müßten. Wenn aber organische Gesetze überhaupt wiederum 
zur Berathung kommen können, so hat das Gesetz zur 
Organisation des gesummten Unterrichtswesens, meiner 
Meinung nach, den ersten Anspruch darauf, wobei ich 
übrigens der Ansicht bin, daß der Gesetzentwurf nicht in 
der Versammlung seine Entstehung erhalten, sondern von 
der Regierung eingebracht werden müsse. Die Gründe, 
welche seither eine Zögerung veranlaßt haben, vermag ich 
zwar nicht zu beurtheilen, aber ich halte mich davon über
zeugt, daß Gründe vorhanden sind, welche die Zögerung 
rechtfertigen. Einer dieser Gründe mag die Hineinziehung 
der Universität gewesen sein. Die Frage nach der Stel
lung der Universität reicht über die Gränzen unseres en
geren Vaterlandes weit hinaus, indem dieselbe mit der B il
dung des Deutschen Volkes überhaupt zusammenhängt; sie 
kann an einem einzelnen Puncte nicht mit Erfolg gelös't 
werden. Die Universität gehört überdies auch, meiner 
Ansicht nach, nicht in ein Schulgesetz; sie ist die freie 
selbstständige Vertreterin der Wissenschaften und hat dem
zufolge eine ganz andere Stellung, als die Schule. Diese 
Betrachtung liegt hier indeß fern. Was aber nahe liegt, 
ist, daß das Hineinziehen der Universität die Schwierig
keiten der Arbeit häufen muß, so sehr häufen muß, daß 
wir noch ein, zwei, drei Jahre warten können. Aus die
sem Grunde habe ich das Amendement gestellt, zugleich 
aber auch, weil der Antrag mir die Frist zur Einbringung 
des Gesetzentwurfes zu eng zu bestimmen schien. Ich habe 
daher statt des „1. November" im Laufe der mit dem 
„1. November beginnenden D iät" gesetzt. Die Wochen, 
welche auf diese Weise gewonnen werden, sind für die 
Vollendung der Arbeit nicht gleichgültig. Wenn die Uni
versität ausgeschlossen wird, so möchte ich hoffen, daß die 
Vorlage im Laufe der Diät wird erfolgen können, zumal 
da seit 1848 aus der Mitte der Lehrer manche Arbeiten 
hervorgegangen sind, welche als Beihülse benutzt werden 
können.

P r ä s i d e n t :  Der Pastor V e r s m a n n  ist zunächst 
am Wort; ich möchte aber mit Beziehung auf Dasjenige, 
was über das Verhältniß des Amendements zum Antrage 
so eben bemerkt worden ist, meine Ansicht dahin anS- 
sprechen, daß mir das Amendement in den Worten „wenn 
irgend thunlich" eine noch dringendere Aufforderung zu 
enthalten scheint, als der Antrag. Jene Worte enthalten 
mehr als ein einfaches Ersuchen, weil darin zugleich liegt, 
daß andere Sachen zurückzusetzen seien.

Abg. S  ch l i ch t i n g : Ich kann nicht umhin, darauf 
aufmerksam zu machen, daß es in meinem Antrage nicht 
heißt „  am 1. November ", sondern „  zur nächsten am 1. 
November beginnenden ordentlichen D iä t" . I n  dem letz
teren Ausdruck liegt nicht, daß der Entwurf nothwendig 
sofort bei der Eröffnung, am 1. November, einzubrin- 
gen sei.
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Abg. V e r s  m a n n :  Ich sehe mich zu einer persön
lichen Bemerkung genöthigt. Es ist mit Beziehung auf 
meine Aeußerung von einer schon früher beobachteten Tac- 
tik gesprochen worden. Da ich meinen Vortrag durch die 
ausdrückliche Bemerkung einleitete, daß ich die Sache für 
eine sehr wichtige erachte, so kann ich das Unterlegen 
einer solchen Tactik nur bedauern. I n  dieser letzteren bin 
ich überhaupt ein Fremdling, wie ich das so eben no-ch bei 
der Dringlichkeit gefühlt habe, und jedenfalls würde ich 
kein Freund derselben sein, da ich es stets liebe, mich offen 
auszusprcchen. Das angeführte Wor t :  „ Das  Beste ist 
des Guten Feind" möchte ich auch für mich in Anspruch 
nehmen, dasselbe sollte uns, dünkt mich, eben dazm be
stimmen, die Regierung nicht zu sehr zu drängen. B is 
zum I .  November können die Vorarbeiten gewiß nicht be
endigt werden, weshalb ich den ersten Thcil des L ü b 
cker' fchen Amendements für angemessener halte, als den 
Antrag.

Abg. S i e r ck :  Nur wenige Worte w ill ich m ir er
lauben. Die Nothweudigkeit einer Commission dürste ein
leuchten Dies müßte aber nicht eine Commission aus un
serer Mitte sein, schon um der Gründlichkeit der Sache 
willen nicht. Es müßten dazu Männer ausersehen wer
den, welche die nöthige Sachkunde besitzen und zugleich die 
innigste Liebe zu der Sache, weil ihre ganze Persönlichkeit 
mit der Sache verwebt ist. Weun solche Leute die erste 
Hand anlegen, dann wird Alles besser hcrausgearlbeitet. 
Die Jrrthümer, welche sich etwa eingeschlichen, könnte dann 
der Ausschuß der Landesversammlung ausmerzen. Mehr 
w ill ich über die Nothwendigkeit nicht sagen, zumal da ich 
bereits bei der Dringlichkeitsberathung mich über die Sache 
ziemlich weitläuftig ausgesprochen habe, wie gegen mich be
merkt wurde, ich auch fürchten muß, durch fernere Worte 
eher der Sache zu schaden, anstatt die Herzen zu gewin
nen. Aber das Eine noch, ich bin deshalb für das Amen
dement des Abg. Lübcker ,  weil es sich hierbei um einen 
der höchsten Puncte im Menschenleben handelt, um die Re
generation der Menschheit. Die erste Quelle diesen Rege
neration ist die Schule, daher muß die Schule selbst rege- 
nerit werden.

Abg. S c h l i c h t i n g :  Es thut nur leid, daß der Abg. 
V e r s  ma n n  meine Aeußerung über eine früher befolgte 
Tactik auf sich beziehen zu müssen geglaubt hat. Meines 
Erachtens habe ich ihm hierzu keine ausreichende Veran
lassung gegeben. Die bei früheren Gelegenheiten gebrauch
ten Gründe habe ich verleitende genannt und im Allge
meinen gesagt, daß von Gegnern solche Gründe gebraucht 
worden seien; keineswegs aber habe ich gesagt, daß der 
Abgeordnete V e r s m a n n  durch solche Gründe verleiten 
wolle.

Abg. R auch : Ehe die Versammlung zur Beschluß-
nähme schreitet, möchte ich noch einige Thatsachen, etwas 
Praktisches anführen. Gewerbeschulen sind in Deutschland 
ganz allgemein, fast jeder O rt hat eine gute. I n  Schles
wig-Holstein wurde vor mehreren Jahren ein Anfang ge
macht; hier in Kiel war eine gute Gewerbeschule, desglei
chen in Altona. Die Dänische Negierung zahlte jährlich 
eine Beihülfe von 500 Nbt. Nach der Erhebung haben 
die Schulen aus Mangel an Geld entgehen müssen. Jetzt
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ist gar keine Gewerbeschule im Lande, vielweniger eine po
lytechnische. Gegenwärtig besuchen 35 Schleswig-Holstei
ner die polytechnische Schule in Hannover. Der Mangel 
an Gewerbeschulen ist bei uns in den letzten Jahren na
mentlich durch die Anforderungen fühlbar geworden, wel
che die Gesetzgebung an Bauhandwerker macht, die Meister 
werden wollen. Denselben werden nämlich Aufgaben ge
stellt, deren genügende Lösung Kenntnisse bedingt, welche 
jetzt nur im Auslande erworben werden können. Es kön
nen daher gegenwärtig nur solche Bauhandwerker Meister 
werden, welche die Mittel zu einem längeren Aufenthalte 
in anderen Deutschen Ländern besitzen. Alle Aermeren 
sind dazu verurtheilt, zeitlebens Gesellen zu bleiben. Hier 
liegt ein offenbarer Mangel zu Tage, dessen Abstellung 
dringend erforderlich ist.

D e p a r t e m e n t s c h e f  des C u l t u s :  Es ist ange
deutet worden, daß in den Ansichten des Departements 
ein Wechsel hinsichtlich der Frage stattgefunden habe, ob 
ein einzelner Mann besser geeignet sei, den Gesetzentwurf 
auszuarbeiten oder eine Commission. Ich habe aber als 
meine Ansicht ausgesprochen, daß der erste Guß von e i nem 
Manne ausgehen müsie, welcher sich, soweit ihm nöthig 
scheine, zur Gewinnung von Material mit Anderen in Ver
bindung setzen könne. Hinzugefügt habe ich bloß, wie ich 
bei der Größe der Aufgabe Zweifel hegte, ob dem einzel
nen Manne auch der Guß so gelingen werde, daß der 
Entwurf sofort in die Versammlung gebracht werden könne, 
oder ob nicht eine vorgängige Prüfung durch eine Com
mission erforderlich sein möchte. Diese meine Ansicht weicht 
mithin von derjenigen, nach welcher die Negierung früher 
verfahren ist, nicht ab, wenn es gleich möglich ist, daß 
ich durch Mangelhaftigkeit des Ausdrucks zu einer gegen- 
theiligen Auffassung selbst Veranlassung gegeben habe. Der 
Abgeordnete Lübcker  hat in seinem Amendement auf einst
weilige Ausschließung der Universität von dem Unterrichts
gesetze angetragen. Es scheint auch mir richtiger, da 
auch in meinen Augen die Universität als Trägerin der 
Wissenschaft eine andere Stellung hat, als die Schule. 
Doch dies würde Sache der weiteren Discussion sein. Ich 
muß aber bekennen, daß es sehr fraglich ist, ob, selbst bei 
Weglassung der Universität, der Entwurf in der nächsten 
D iä t wird eingebracht werden können. Es ist geäußert 
worden, als ob der Plan mir wohl wenigstens in den 
Grundzügen fertig vorliege. Ich habe mich zwar Jahre 
lang mit dem Gegenstände beschäftigt, die Acten sind in
des? schon keineswegs bei mir geschlossen. Wenn jedoch die 
Versammlung meinen sollte, daß durch das Amendement 
zur Beschleunigung der Sache beigetragen werden könne, 
so hätte ich Nichts dawider.

Abg. Graf v. R e v e n t l o w :  Die wenigen früher
von mir gesprochenen Worte sind dahin gedeutet worden, 
als ob ich überhaupt nicht für die Reform des Unterrichts
wesens sei. Ich weiß nicht, ob ich zu einem solchen Ver- 
ständniß Veranlassung gegeben. Wenn aber geäußert wor
den ist, daß ich den Zustand der Schule nicht gehörig be- 
urtheilen könne, weil ich nicht Schulinspector sei, so be
merke ich, daß ich zwar nicht Schulinspector, daß ich aber 
Schulpatron bin und in dieser Eigenschaft Gelegenheit ge
nug dazu habe, wahrzunchmen, an wie vielen Mängeln
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das Schulwesen leidet, daß dasselbe in manchen Beziehun
gen ein wahrhaft heilloses ist. Dessenungeachtet kann ich 
mich aber mit den hier im Allgemeinen ausgesprochenen 
Ansichten nicht einverstanden erklären. Es kann nicht nützen, 
daß wir Ideale aufstellen und dem Volke Hinhalten, viel
mehr müssen wir uns auf der Erde zusammen finden. Ich 
habe fast alle Theile Deutschlands bereist und von meinen 
Reisen stets die Ueberzeugung mit nach Hause gebracht, daß 
das Schulwesen tu den Herzogtümern in einem bessern 
Zustande sei, als in den ändern Deutschen Ländern. W il
lig räume ich ein, daß auch bei uns manchen Schullehrern 
nicht das geworden ist, worauf fie nach ihrer Befähigung 
und den Leistungen, welche von ihnen gefordert werden, 
einen billigen Anspruch haben. Ich habe das nie in Ab
rede gestellt, und wer mir gegenteilige Behauptungen in 
den Mund legt, der sagt die Unwahrheit. I n  anderen 
Deutschen Ländern steht es aber noch schlimmer. Gegen 
die Dringlichkeit habe ich nicht gestimmt, damit der jetzige 
schlechte Zustand fortdauere, sondern damit ein wirklich gu
ter geschaffen werde, damit die Begeisterung für die Sache 
nicht zur Ueberstürzung führe. In  der jetzigen Aufregung 
ist es nicht möglich, die Aufgabe gut zu lösen. Ein Be
weis hierfür ist das von einem Manne den ich hochschätze 
gestellte Amendement. Derselbe hat geglaubt, daß die Uni
versität einstweilen ausgeschlossen werden müsse. Ander
weitig ist ausgesprochen worden, daß das bisherige Band 
zwischen Schule und Kirche zu lösen sei. Wenn es sich 
nun um solche hochwichtige Fragen handelt und der De
partementschef sich bloß die nöthige Zeit ausbittet, um 
den Wünschen der Versammlung genügen zu können, so 
muß, dünkt mich, die Versammlung sich aufgefordert füh
len, von weiteren Anträgen abzustehen.

Abg. S ie rck : Die Erwiederung des Herrn Grafen 
auf meine früheren Aeußcrungen hat mir lebhaft die Noth- 
wendigkeit einer Anstellung der Stenographen vorgeführt. 
Ich erinnere mich zwar nicht eines jeden Wortes, welches 
ich gesprochen, sehr wohl aber der Gedanken, welche ich 
habe aussprechen wollen. Habe ich darauf hingewiesen, 
daß der Herr Graf nicht Schulinspector sei, so habe ich 
damit die Uebcrzeugnng aussprechen wollen, —  und ist 
das der nächste Sinn meiner Worte, —  daß der Graf, 
wenn er einen Blick hineingethan in die Schule, wie ein 
Schulinspector dazu die Gelegenheit hat, von derselben Lust 
und Freudigkeit daran, für das bessere Gedeihen dieser 
hochwichtigen Anstalt zu wirken, erfüllt sein würde. Wenn 
ich hier Aeußerungen fälle, so habe ich stets die Sache im 
Auge und bin fern davon, Persönlichkeiten anzapfen zu 
wollen, was vielmehr, meiner Meinung nach, unter der 
Würde dieser Versammlung ist. Erwarten Sie daher, 
meine Herren, bei mir stets die beste Gesinnung und neh
men Sie den besten Verstand meiner Worte vor dem schlech
testen an. Ich glaube zu dem Gegentheil bis jetzt keine 
Veranlassung gegeben zu haben. Wenn ich von Idealen 
gesprochen, so ist meine Anschauung die: W ir können Ideale 
zwar nicht in der Welt finden, aber wir sollen sie zu ver
wirklichen suchen. Ein Ideal heißt so, weil cs seine Ver
wirklichung noch nicht gefunden. Alles Leben hört aber 
auf, wenn wir nicht Ideale in uns tragen, uns ihnen in 
die Arme werfen und mit Weisheit aber ohne Uebcrstür- 
zung sie zu realifiren trachten. Am wenigsten ist es mein
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Wunsch, daß diese hochwichtige Sache überstürzt werde. 
Die Schule ist die Wurzel der Volksbildung, die Pflanz
stätte der Zukunft und eben weil ich es wünsche, daß die 
Zukunft sich besser gestalten möge, so verlange ich auch, 
daß die Sache mit Weisheit, nicht mit Ueberstützung ge- 
handhabt werde. Wenn wir dem Amendement des Ab
geordneten L ü b ck e r beitreten, werden wir gewiß keine 
Ueberstürzung zu befürchten haben. Ich glaube auch, daß 
Abgeordneter Lübcker  keine Persönlichkeit ist, welche in 
dieser Beziehung Furcht einflößte, man kann daher mit ru
higem Gewissen für das Amendement stimmen.

P r ä s i d e n t :  Ich möchte an die Versammlung eine
Bitte für die Zukunft richten. Es ist wiederholt vorge
kommen, daß die Aeußerungen von Abgeordneten von an
deren anders verstanden worden sind, als worin die Red
ner selbst sie verstanden wissen wollten. Der Abgeordnete 
Sierck nimmt die beste Auslegung seiner Worte für sich 
in Anspruch und hat hierbei allerdings auch in der be
kannten Rechtsregel eine Stütze: quisquis praesumitur 
bonus. Da aber die Erfahrung der letzten Tage gezeigt 
hat, daß Aeußerungen manchmal wenigstens zweifelhaft 
sind, so wird es das Beste sein, daß die Abgeordneten sich 
einer so bestimmten Ausdrucksweise befleißigen, daß ihre 
Aeußerungen nicht mißverstanden werden können. Die Zu
ziehung von Stenographen, auf welche hingedeutet worden 
ist, würde in dieser Beziehung ein ungegründetes Aus
kunftsmittel sein, weil jene doch nicht schon während der 
Sitzung den Abgeordneten die so eben gehaltenen Reden 
vorlegen könnten. Ich bitte daher, daß in Zukunft Aeu
ßerungen , welche der Mißdeutung unterliegen, möglichst 
vermieden werden mögen.

Abg. Mester :  Als ich mich bei der Berathung über
die Dringlichkeit zum Worte meldete, kam der Abgeord
nete Sierck  mir zuvor und erwiderte dem Abgeordneten 
Grafen v. Neven t l ow.  Der Letztere hat jetzt aber, 
sich gegen den Abgeordneten Sierck vertheidigcnd, bemerkt, 
wie er auf seinen großen Reisen in Deutschland die Ueber
zeugung gewonnen, daß das Schulwesen in unserem Lande 
wenigstens nicht zurückstehen gegen das Schulwesen in an
deren Deutschen Ländern, woraus denn der Herr Graf 
die Folgerung herleitet, daß eine Reform des Schulwesens 
bei uns doch nicht so dringend erforderlich sein dürfte. 
Ich möchte nur an den Herrn Grafen die Frage zu rich
ten mir erlauben, ob er denn auch auf seinen Reisen die 
Verhältnisse seines eigenen Standes und anderer Stände 
in unserem Lande mit den Verhältnissen derselben Stände 
in anderen Ländern verglichen, und ob er hierbei die Ue
berzeugung gewonnen, daß die Lage des Schullehrcrstan- 
des bei uns zu der Lage anderer in einem Mißverhältnisse 
stehe, daß es ein Mifiverhältniß sei, wenn die Schullehrer 
hinsichtlich ihrer Diensteinnahme und in anderen Beziehun
gen noch 1814 schreiben müssen, während man rings um 
sie herum doch anno 1850 schreibt? —  Uebrigens glaube 
ich, daß das vom Abgeordneten Lübcker Bemerkte richtig 
sein dürfte, daß man erst das Schulwesen in's Auge fas
sen müsse. Denn da für die Universität, über deren Be
dürfnisse ich übrigens kein Urtheil habe, bereits viel ge
schehen ist, so dürfte hier eine Reform nicht in dem Grade 
nothwendig sein, wie bei dem Schulwesen.
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Abg. Graf Reven t l ow:  Dem Vorredner erwiedere 
ich, daß ich mich nicht dazu verpflichtet halten kann, auf 
mehr oder weniger unverständliche Fragen hier Antwort zu 
ertheilen und solchergestalt die Rolle eines Schullehrers dem 
Schulknaben gegenüber zu übernehmen. Jndeß möchte ich 
den Herrn Mester fragen, wie er es mit seinen Pflichten 
als Lehrer hat vereinigen können, daß er seit dem Schlüsse 
der constituirenden Versammlung bis zur Eröffnung der 
jetzigen in seiner Schule selbst durchaus keinen Unterricht 
ertheilt, sondern dies einem Ändern überlassen hat.

Pr äs i den t :  Das Verhalten der Mitglieder außer
halb der Versammlung kann hier nicht Gegenstand der 
Discussion sein.

Abg. Graf Revent l ow:  Der Abgeordnete Mester 
befragte mich wegen der Erfahrungen, welche ich auf mei
nen Reisen gemacht; ich glaubte daher, auch an ihn eine 
Frage richten zu dürfen.

P r ä s i d e n t :  Da die hier angeregten Dinge mit dem 
Gegenstände der vorliegenden Discussion Nichts zu thun 
haben, so kann ich zu einer ferneren Erwiderung das Wort 
nicht ertheilen.

Abg. O h r t :  So viel mir bekannt ist, sind vor eini
gen Jahren aus Staatsmitteln bedeutende Summen für 
die Universität bewilligt worden. Für die Volksschule ist 
es aber seither nicht geschehen. Da nun zu Demjenigen, 
was für die Universität verausgabt wird, jeder Steuer
pflichtige sein Scherflein beitragen muß, so möchte das 
Volk um so mehr darauf Anspruch haben, daß auch für 
die Verbesserung des Schulwesens von Staatswegen Etwas 
geschehe.

Abg. En g e l :  Ich habe in vollem Bewußtsein der 
Verhältnisse gesagt, daß das Schulwesen bei uns nicht so 
eingerichtet sei, wie die Zustände unseres Landes es erfor
derlich machen. Dagegen ist erwidert worden, daß das 
Volksschulwesen bei uns doch besser sei als anderswo. 
Diese Aeußerung kann ich nicht zusammenreimen mit der 
anderen desselben Abgeordneten, daß der Zustand hier ein 
heilloser sei. M it Sicherheit kann ich aber behaupten, daß 
in den süddeutschen Staaten für die Organisation des Schul
wesens und selbst für die Abfindung der Volksschullehrer 
besser gesorgt ist, als bei uns. Bei uns ist hauptsächlich 
für die gelehrten Schulen und die Universität Etwas ge- 
than worden, für die Volksschule aber gar wenig. Die 
Versammlung muß meines Erachtens in den Verhältnissen 
eine Aufforderung dazu erblicken, sich der Verbesserung der 
Volksschule, welcher selbst die alten Stände das Wort ge
redet haben, kräftigst anzunehmen. M it Lübcker bin ich 
übrigens darin einverstanden, daß die Universität einstwei
len wegzulassen ist, da die Kieler Universität nicht reorga- 
nisirt werden kann, wenn Solches nicht zugleich hinsichtlich 
der übrigen Deutschen Universitäten geschieht. Der Par- 
ticularismus ist hier nicht angebracht; die Frage wegen 
der Gestaltung der Universitäten kann daher erst von dem 
künftigen einigen Deutschland gelös't werden.

Präs i dent :  Von dem Abgeordneten B ü n g e r  ist
auf Schluß der Debatte angetragen. Da aber Niemand 
weiter das Wort verlangt hat, so wird es der Abstimmung 
über diesen Gegenstand nicht bedürfen und schließe ich da-
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her die Debatte. Den Antrag des Abgeordneten L a f au r i  e 
sehe ich nicht als ein Amendement, sondern als einen selbst
ständigen dringlichen Antrag an; derselbe wird daher nach 
der Abstimmung über den Schlich t i n g 'scheu Antrag 
eventuell zu motiviren fein.

Abg. v. Neergaard I I . : Ich trage darauf an, daß 
über das Lübcker'sche Amendement getrennt abgestimmt 
werde, dergestalt, daß der letzte, die Universität betreffende 
DH eil für sich zur Abstimmung komme.

P r ä s i d e n t :  Dieser Antrag ist zulässig; wir pflegen 
selbst auf den Wunsch einzelner Mitglieder zu trennen, wenn 
Niemand Etwas dagegen hat. —  Also getrennte Abstim
mung über das Amendement, welches letztere dem Antrage 
selbst vorgeht.

Es wurde darauf zuvörderst über den ersten Theil des 
von dem Abg. Lübcker gestellten Amendements, welcher 
Theil also lautet:

Die Versammlung beschließt, die Regierung zu er
suchen, der Versammlung den unter'm 5. October 
1848 von der constituirenden Versammlung bean
tragten Entwurf zu einem Gesetze, das gesammte 
Unterrichtswesen in den Herzogthümcrn Schleswig- 
Holstein betreffend, wenn i rgend thunl i ch,  im 
Laufe der nächsten am 1. November beginnenden 
ordentlichen Diät vorzulegen, 

zur Abstimmung gebracht und durch Stimmenmehrheit an
genommen. Sodann beschloß die Versammlung, gleichfalls 
durch Stimmenmehrheit, dem obigen Antrage in Gemäß
heit des Schlusses des Lübcker'scheu Amendements die 
Worte hinzufügen:

jedoch zum Zwecke der n o t w e n d i g e n  E r 
l ei chterung des so umfassenden Gegen
standes die U n i v e r s i t ä t  einstwei l en von 
diesem Unterr i chtsgesetze auszuschl ießen. 

P r ä s i d e n t :  W ir pflegen dringliche Anträge den 
Gegenständen der Tagesordnung vorangehen zu lassen, wenn 
die Versammlung nicht die auf der Tagesordnung stehenden 
Gegenstände für noch dringlicher ansieht. Ich gebe daher 
dem Abgeordneten Dr. L a f a u r i e  das Wort zur Begrün
dung der Dringlichkeit seines Antrages, wenn die Moti- 
virung noch beabsichtigt wird.

Abg. L a f a u r i e :  Ich beabsichtige allerdings,
meinen Antrag zu motiviren; obschon ich vermuthen kann, 
daß die Dringlichkeit von der Versammlung verworfen 
werden wird. Mein Antrag lautet:

Die Versammlung beschließt, einen Ausschuß zu 
ernennen, welcher in der nächsten ordentlichen Diät 
einen Entwurf zu einem Gesetze, die Reform des 
gesammten Unterrichtswesens in den Herzogthümcrn 
Schleswig-Holstein betreffend, vorlegt.

Dieser Antrag weicht von dem eben angenommenen 
bloß in der Form ab, indem der letztere gewissermaßen ein 
Vertrauensvotum für die Regierung enthält, der meinige 
dagegen Mißtrauen ausspricht. Ich will mir daher nur 
einige Worte hinsichtlich der Thatsachen erlauben, welche 
meiner Ansicht nach das Mißtrauen begründen. Diese That
sachen sind: der frühere Antrag vom 5. October 1848 
und dessen Erfolglosigkeit. E l aussen bemerkte vorhin,
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weil die Versammlung beschlossen habe, daß die Regierung 
einen Gesetzentwurf vorlegen solle, dies Letztere aber bis 
jetzt nicht geschehen sei, so habe er das Vertrauen, daß 
ein erneuerter Antrag die Regierung zur Vorlegung be
stimmen werde. Meine Argumentation ist aber gerade die 
entgegengesetzte: Weil die Regierung den Gesetzentwurf bis 
jetzt nicht vorgelegt hat, so fehlt mir das Vertrauen, daß 
Solches in Folge eines abermaligen Antrages geschehen 
werde, und bin ich daher der Meinung, daß die Versamm
lung die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen muß. —  
Man kann auch nicht sagen, mein Antrag sei bereits durch 
den eben gefaßten Beschluß beseitigt; derselbe hat vielmehr 
auch jetzt noch seine Bedeutung. Bringt die Regierung in 
Folge des eben gefaßten Beschlusses einen Entwurf ein, 
nun gut; bringt die Regierung den Entwurf aber in der 
nächsten Diät nicht ein, so kann der von mir beantragte 
Ausschuß uns alsdann einen Entwurf vorlegen; wir er
halten auf diese Weise jedenfalls einen Gesetzentwurf, wor
auf es allein ankommt.

Da auf die Frage des Präsidenten über die Dring
lichkeit des Antrages kein Mitglied das Wort verlangte, 
so wurde die Dringlichkeitsfrage sofort zur Abstimmung 
gebracht und verneinend entschieden.

P r ä s i d e n t :  W ir haben gestern beschlossen, zur Prü
fung des von dem Abgeordneten Rosenhagen gestellten 
Antrages einen Ausschuß zu erwählen, die Wahl aber bis 
heute ausgesetzt. Ich darf die Mitglieder ersuchen, nun
mehr zu dieser Wahl zu schreiten.

Die Wahl fiel auf folgende Abgeordnete:
R o s e n h a g e n . . mit 60 Stimmen,
Cl aufsen . . . „  56 „
M a l m r o s  . . . „  55 „
Mommsen . . . „  41 „
Thomsen . . . „ 3 5  „

Nach Verkündigung des Resultates bemerkte der

P r ä s i d e n t :  I n  Gemäßheit meiner gestrigen Aeußer- 
ung habe ich die Berichterstattung über die Veröffent
lichung der Verhandlungen event, auf die Tagesordnung

gebracht. Die Sache steht aber heute noch ganz so wie 
gestern. Zwei Mitglieder des Ausschusses sind seit drei 
Tagen zur Berichterstattung bereit, das dritte Mitglied, 
welches sich ausdrücklich ein Minoritätsgutachten Vorbehalten 
hat, ist aber noch immer nicht gegenwärtig, ohne daß die 
Gründe der Behinderung mir bekannt wären. —  (Auf die 
Frage, wer dies Mitglied sei, nennt der Präsident den 
Syndikus Prehn. )  —  Soll die Sache zu Ende gebracht 
werden, so wird der Versammlung zuletzt nichts Anderes 
übrig bleiben, als ein neues Mitglied in den Ausschuß zu 
wählen. —  Fernere Gegenstände der Berathung liegen zur 
Zeit nicht vor, obschon ich höre, daß der Bericht in Be
treff der Suspendirung verschiedener Artikel des Staats
grundgesetzes ehestens eingehen wird. Es wird daher wohl 
paffend sein, daß wir morgen keine Sitzung halten, und 
setze ich daher die nächste Sitzung auf Montag 12 Uhr 
an. Wünscht in dieser Sitzung noch Jemand das Wort?

Abg. Graf R e v e n t l o w :  Damit wir unsere Zeit
gehörig benutzen können, erscheint es als wünschenswerth, 
daß die noch fehlenden Ausschußberichte baldmöglichst ein
gehen. Ich möchte mir nun von einem Mitglieds des Aus
schusses, welcher zur Prüfung der Finanzvorlage bestellt ist, 
Auskunft darüber erbitten, ob wir hoffen dürfen, daß der 
Bericht über diesen hochwichtigen Gegenstand bis zur näch
sten Sitzung eingehe. Vor Allem thut uns Frieden noth; 
wir haben unser Heer im Felde stehen, aber nicht um des 
Krieges, sondern um des Friedens willen. Ich beabsichtige, 
wie ich schon früher angezeigt habe, eine auf die Erlan
gung des Friedens bezügliche Proposition zu stellen. Um 
aber diese Proposition, der sich von allen Seiten Schwie
rigkeiten entgegenstellen, gehörig begründen zu können, und 
damit die im Lande vorhandenen Elemente des Friedens 
sich zu concentriren im Stande sind, ist es erforderlich, 
daß vorgängig der Bericht über die Finanzvorlage erstattet 
werde.

Abg. S e m p e r :  Die Arbeiten sind so weit gediehen, 
daß wir hoffen dürfen, den Bericht zu Montag einreichen 
zu können.

P r ä s i d e n t :  Die Sitzung ist geschlossen.

Berichtigung.
Pag. Sl find unter den bei der namentlichen Abstimmung mit Nein Stimmenden durch ein Versehen im Manu

script die Namen: Lübcker, Ma l mr os ,  Mommsen ausgelassen worden.
Die Red.
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Z w ö l f t e  S i t z u n g .
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 23. September 1850. 

M ittags 12 Uhr.
Gegenwärtig 70 Mitglieder, einschließlich deö Departementschefs Francke;  außerdem die Departementschefs 

B opsen, und v. K rohn .

Nach Eröffnung der Sitzung wird das Protocoll der 
11. Sitzung verlesen und genehmigt.

Ein Gesuch des Abg. Hi rschfeld um 8tägigen Urlaub 
zu einer Reise nach Magdeburg, um dort an der Ver
sammlung der Deutschen Forst- und Landwirthe Theil zu 
nehmen, wird bewilligt.

Als eingegangen werden angezeigt: 
eine Petition von Einwohnern der Güter Cronsburg, 

Groß-Nordsee, Osterade, Georgenthal, Kluvenfieck nnd 
Steinwehr um Erwirkung von Amnestie für die in 
der letzten Zeit wegen politischer Vergehen Verurth eilten, 
welche dem über den R o se n h a g e n ' sehen Antrag 
niedergesetzten Ausschüsse überwiesen wird; 

der Bericht des Ausschusses über die Veröffentlichung der 
Landtagsverhandlungen; 

ein Schreiben der Departements der Justiz und des Krieges 
vom 23. Scptbr. d. M ., nebst einem Gesetzentwurf 
über die Abkürzung des Verfahrens der höheren Kriegs
gerichte während der Zeit, da die Armee im Felde steht.

Aktenstücke XX. und XX. 1.
Hierauf wird zur Borberathung über den Bericht des 

für die Prüfung der Regierungsvorlage, betreffend die 
Außerkraftsetzung mehrerer Artikel des Staatsgrundgesetzes 
niedergesetzten Ausschusses übergegangen.

Berichterstatter Fock verliest den Bericht,
Aktenstück X IV . 2. 

und fahrt dann fo rt:
Ich habe dem Berichte nur noch Weniges hinzuzufügen. 

Wie Sie aus demselben ersehen, ist der Ausschuß nicht 
hinsichtlich aller Artikel zu demselben Resultate gekommen; 
er hat für die Außerkraftsetzung einiger die Genehmigung 
der Versammlung beantragt, rücksichtlich anderer aber die
selbe gar nicht oder doch nur unter Modifikationen anrathen 
können. Zu den ersteren gehören die Artikel 13, 18 und 
19. Von diesen ist der Art. 13, so weit er sich auf 
das Waffenrecht bezieht, nur von geringer praktischer Be
deutung, während der Inhalt der beiden anderen Artikel 
allerdings von großer Wichtigkeit für die staatsbürgerliche 
Freiheit ist. Es läßt sich nicht läugnen, daß es drückend 
und peinlich ist, wenn die Regierung durch die Beschlag
nahme von Privatpapieren und Verletzung des Briefgeheim
nisses jeder Zeit in die Privatgeheinmiffe der Einzelnen 
hineindringen kann. Allein es ist dies ein nothwendiges 
Uebel, da sich auf der anderen Seite nicht läugnen läßt, 
daß hierin häufig das einzige Mittel gegeben ist, um

Jemanden der Spionerie und des Verkehrs mit dem Feinde 
zu überführen.

Der Art. 16 enthält die wichtigen Gewährleistungen 
für die persönliche Freiheit. Würde dieser ohne Weiteres 
suspendirt, so träte vollkommene Rechtlosigkeit ein; es 
könnte dann geschehen, daß Jemand auf eine falsche De
nunciation hin Wochen ja Monate lang in Verhaft gehalten 
würde, ohne vor den Richter gestellt zu werden, ja ohne 
auch nur den Grund davon zu erfahren. Aus dieser Ursache 
schien es dem Ausschüsse rathsam, wenn auch eine Erwei
terung der polizeilichen Befugnisse als nothwendig sich 
herausstellte, so doch den Artikel nicht ganz außer Kraft 
zu setzen, oder wenn dies auch formell geschehen muß, doch 
andere Bestimmungen an die Stelle zu setzen. Nach diesen 
ist die Gewalt der Polizei erweitert nur in Bezug auf 
Landesverrat!) und Spionerie, indem hier die Befugniß 
gegeben wird, die dieser Verbrechen verdächtigen Personen 
tHeils zu confiniren, theils bis zu 8 Tagen in Verhaft 
zu halten. Es kann zweifelhaft sein, ob dieser letztere 
Zeitraum nicht zu kurz oder zu lang ist; etwas Arbitraires 
haben solche Zeitbestimmungen immer. Der Gesichtspunkt, 
wovon der Ausschuß ausgegangen, ist, daß es ihm noth
wendig erschien, eine Zeit zu fixiren, innerhalb welcher eine 
einigermaßen gründliche Untersuchung vorgenommen werden 
kann. Kürzer kann diese nicht wohl sein, weil namentlich 
häufig von den Vorposten angebliche Spione mit nur ober
flächlicher Angabe der Verdachtsgründe an die Polizeibehörde 
abgeliefert werden; diese findet dann oft den Verdacht nicht 
bestätigt und sieht sich genöthigt, sich erst mit dem betref
fenden Truppentheile in Correspondenz zu setzen, worüber 
denn immer eine gewisse Zeit vergeht. Eine längere Frist 
zu bestimmen hat der Ausschuß deshalb nicht für nothwendig 
gehalten, weil, wenn wirklich gravirende Umstände sich 
ergeben, die Gerichte werden entschreiten können, oder 
die Polizeibehörde, wenn sie zum Resultate kommt, daß 
der vorhandene Verdacht allerdings nicht, genügt, um die 
Sache den Gerichten zu übergeben, derselbe aber auch nicht 
gehoben ist, den Verdächtigen einen bestimmten Aufenthalts
ort im Lande anweisen kann.

Was den dritten Punct, die Außerkraftsetzung deS 
Art. 22, betrifft, so hat der Ausschuß kein Bedenken 
getragen, sich für die Genehmigung derselben in Bezug 
auf das Herzogthum Schleswig und die Festungen Rends
burg und Friedrichsort zu erklären. Etwas Anderes ist 
es aber mit Holstein: für dieses ließe sich die Außerkraft
setzung nur aus zwei Rücksichten rechtfertigen: einmal wenn 
der Kriegsschauplatz dahin verlegt wäre, sodann wenn es
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hier größere Massen gäbe, die durch dänenfreundliche Ge
sinnung dem Staate gefährlich werden könnten. Beides 
ist nicht der Fall. Nach der Schlacht bei Jdstedt konnte 
es allerdings einen Augenblick scheinen, als ob Holstein 
in den Bereich der Kriegsoperationen würde hincin- 
eingezogen werden; aber jetzt ist diese Eventualität beseitigt, 
wenigstens sehr in die Ferne gerückt. Außerdem ist nach 
dem Staatsgrundgesetze die Polizei immer befugt, Volks
versammlungen unter freiem Himmel bei drohender Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu verbieten 
und aufzulösen. Ich glaube, daß dies genügt, namentlich 
wenn man bedenkt, daß unsere Bevölkerung im Allgemeinen 
einen sehr gesetzlichen Sinn hat.

P r ä s i d en t :  Ich erkläre die Vorberathung über den 
vorliegenden Gegenstand für eröffnet. Dabei möchte ich, 
ohne der Discussion Gränzen zu setzen, bitten, sofern 
dieselbe aus das Einzelne eingeht, die Reihenfolge der 
Artikel möglichst zu beobachten.

Abg. L a f a u r i e :  Die Negierung hat in ihrer der 
Versammlung gemachten Vorlage auf die nachträgliche Ge
nehmigung der Verfügungen vom 10. Ju li und 3. Aug., 
wodurch mehrere Artikel des Staatsgrundgesetzes außer Kraft 
gesetzt sind, angetragen. Die Genehmigung, welche ver
langt wird, bezieht sich also auf zweierlei: einmal auf den 
Act der Außerkraftsetzung selbst, und zweitens auf die Fort
dauer des dadurch begründeten Ausnahmezustandes. Der 
Ausschuß hat nur diesen zweiten Punct in Erwägung ge
zogen ; seine Anträge enthalten im Wesentlichen den Wunsch, 
daß die Versammlung die Aufhebung der in Rede stehen
den Artikel genehmigen möge, jedoch unter bestimmten 
Modifikationen. Was diese Modifikationen betrifft, so ist 
der Ausschuß, in Bezug auf den Art. 16, welcher unsere 
Habeas-corpus-Ade enthält, der Meinung, daß eigentlich 
keine Veranlassung vorliege, ihn zu suspendiren, daß aber 
die Umstände verlangen, gewisse Zusätze zu machen, welche 
die Befugniß der Polizei gegen Spione und Landesverräther 
erweitern. Damit, daß der Artikel nicht suspendirt werde, 
bin ich einverstanden, aber ich muß mich dagegen erklären, 
daß es der Polizeigewalt eingeräumt werde, Jemanden
länger als 24 Stunden in Haft zu halten. Ich bin ge
wiß so sehr wie Einer dafür, daß in außerordentlichen
Lagen außerordentliche Mittel angewandt werden, allein 
bedenken Sie doch, wozu es führt, wenn Jemand auf
bloßen Verdacht hin, und noch dazu auf Verdacht eines 
so unbestimmten Verbrechens, wie Spionerie oder Landes- 
verrath, auf längere Zeit verhaftet werden kann! Der
Abg. M a l m r os hat früher auf das Treffendste gezeigt, 
wie unbestimmt unsere Gesetzgebung in Bezug auf politische 
Vergehen ist. Die Fälle, die bisher vorgekommen sind, 
berechtigen nicht zu dem Vertrauen, daß die Polizeibehör
den ihre erweiterte Gewalt mit Mäßigung handhaben wer
den. M ir ist ein solcher Fall bekannt, wo ein Herr Bruhn 
in Altona bloß deshalb verhaftet wurde und noch zur Zeit 
in Haft gehalten wird, weil in einem Briefe Eines seiner 
Bekannten, der früher Präsident des Vereins gewesen war, 
dem B r u h n  stets vorsteht, gravirende Aeußerungen über 
die Tendenzen dieses Vereins gefunden wurden. Dies ist 
nicht im Stande, mir zu der Regierung Vertrauen einzu
flößen und ich kann daher nicht dafür stimmen, daß wir

ihr auch ferner solche erweiterte Befugnisse einräumen. —  
Weniger die Freiheit beschränkend ist die Aufhebung der 
Artikel 13, 18 und 19, wenn sie auch immer drückend 
genug ist. Es kommt bei allen solchen Aufhebungen darauf 
an, daß das Volk überzeugt sein könne, die Regierung 
werde nicht volksfeindlich und willkührlich zu Werke gehen: 
Diese Ueberzeugung kann man aber nach dem bisherigen 
Verfahren der Regierung nicht haben. —  In  Bezug auf 
Art. 22 bin ich mit dem Ausschüsse darin einverstanden, 
daß für die Außerkraftsetzung desselben für Holstein eine 
genügende Veranlassung nicht vorliege, glaube aber auch, 
daß nie eine Veranlassung Vorgelegen hat, denn am 3. Aug. 
waren, wenigstens nach den officiellen Berichten, die D is
positionen der Dänen schon soweit bekannt, daß man gar 
nicht annehmen konnte, daß sie in Holstein einfallen wür
den, und selbst wenn diese Eventualität zu befürchten stand, 
war dies kein Grund, die Versammlungen zu verbieten. 
Welche Folgen dies Verbot gehabt hat, zeigen die Vor
gänge in Altona. Es scheint mir, daß reine Furcht vor 
demokratischen Bestrebungen der Grund gewesen ist. Wenn 
aber die Regierung einerseits die demokratische Partei unter
drückt und andererseits Nichts dazu thut, daß der Krieg 
zu einem Volkskriege werde, so bin ich nicht gesonnen, 
für die Genehmigung der Außerkraftsetzung dieser Artikel 
zu stimmen.

Noch ein Punct kommt hiebei in Betracht, den der 
Ausschuß nicht berührt hat. Der § 197 der Neichsver- 
sassung lautet:

„ Im  Fall des Krieges oder Aufruhrs können die 
Bestimmungen der Grundrechte über Verhaftung, 
Haussuchung und Versammlungsrecht von der Reichs
regierung oder der Regierung eines Einzelstaates für 
einzelne Bezirke zeitweise außer Kraft gesetzt werden; 
jedoch nur unter folgenden Bedingungen:

1) die Verfügung muß in jedem einzelnen Falle von 
dem Gesammtministerium des Reiches oder Einzel
staates ausgehen;

2) das Ministerium des Reiches hat die Zustimmung 
des Reichstages, das Ministerium des Einzclstaates 
die des Landtages, wenn dieselben zur Zeit ver
sammelt find, sofort einzuholen. Wenn dieselben 
nicht versammelt sind, so darf die Verfügung nicht 
länger als 14 Tage dauern, ohne daß dieselben 
zusammenberufen und die getroffenen Maßregeln zu 
ihrer Genehmigung vorgelegt werden.

Weitere Bestimmungen bleiben einem Reichsgesetz Vor
behalten.

Für die Verkündigung des Belagerungszustandes in 
Festungen bleiben die bestehenden gesetzlichen Vor
schriften in Kraft."

Dieser § ist nicht eingehalten, so daß meiner Meinung 
nach ein Verfassungsbruch vorliegt. Auch nach dem Staats
grundgesetze muß man in dem fraglichen Act eine Ver
fassungsverletzung finden. Nach dem Art. 152 können 
nämlich die Art. 13, 16, 18, 19 und 22 zur Zeit eines 
Krieges nur für bestimmte Districte außer Kraft gesetzt 
werden. Die Außerkraftsetzung hat aber nicht bloß in 
Bezug auf Schleswig, sondern auch mit Rücksicht auf 
Holstein Statt gefunden. Wenn nicht nach dem Gesetze 
über Verantwortlichkeit der Minister ein Antrag auf An-
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klage der Minister nur von 20 Mitgliedern gestellt werden 
könnte, so würde ich heute sofort einen solchen einbringen; 
ich werde indessen zuseben, ob sich nicht 19 Mitglieder zur 
Unterstützung geneigt finden werden. —  Dadurch werde ich 
denn zugleich am besten zeigen, daß die Minister mir nicht 
in jeder Beziehung gleichgültig sind.

Abg. M a l m  r o s :  Im  Allgemeinen bin ich mit dem 
Ausschüsse einverstanden, nur glaube ich, daß nach seinen 
Anträgen die polizeilichen Befugnisse in Bezug auf Dänische 
Unterthanen zu eng sind. Der Ausschuß schlägt vor, des 
Landesverraths oder der Spionerie verdächtigen Personen 
einen bestimmten Aufenthaltsort im Lande anzuweisen; die 
Confinirung kann aber doch nur bei Inländern Statt finden, 
Fremde weist man aus dem Lande. •—- Ferner wird bean
tragt, daß die Polizeibehörde Jeden, den sie auf Verdacht 
des Landesverraths oder der Spionerie verhaftet hat, 
innerhalb acht Tagen entweder freilassen oder der richter
lichen Behörde übergeben müsse. Der Ausschuß hat sich, 
dem Berichte zufolge, hiebei von der Erwägung leiten 
lassen, daß auch in Ausnahmezuständen die staatsbürgerliche 
Freiheit nicht weiter beschränkt werden dürfe, als das 
Staatswohl es erfordert. Dies ist ganz richtig, trifft 
aber nicht für die Dänischen Unterthanen zu, welche als 
Spione hier in's Land kommen; es wäre schlimm, wenn 
diese wüßten, daß sie hier nur 8 Tage in Haft gehalten 
werden könnten! I n  den meisten Fällen werden die Ge
richte nicht im Stande sein, etwas gegen sie vorzunehmen, 
daher muß die Polizei sie so lange in Haft halten können, 
als sie es für zweckmäßig findet, sonst würden, meiner 
Meinung nach, noch viel mehr Dänische Spione in's Land 
kommen als jetzt, zumal unsere südliche Gränze ganz offen 
ist und keine Controle zuläßt. Ich glaube daher, daß in 
dieser Ütichtung die polizeiliche Befugniß zu erweitern ist, 
und behalte mir ein desfälliges Amendement vor.

Abg. O l s h a u s e n :  Ich bedauere sehr, daß weder 
der Herr Departementschef der Justiz noch der des Innern 
hier gegenwärtig sind, um theils in der vorliegenden An
gelegenheit Auskunft ertheilen, theils sich über die Meinung 
der Versammlung instruiren zu können. Ich bin daher 
zweifelhaft, ob es nicht passender sein wird, die fernere 
Berathung bis zur Anwesenheit der genannten Departe
mentschefs auszusetzen. Um zu zeigen, wie wichtig ihre 
Gegenwart bei dieser Berathung ist, will ich mir erlauben, 
auf einige für unsere Entscheidung nothwendige Fragen 
hinzudeuten, und wird die Versammlung vielleicht dann 
meiner Ansicht beistimmen.

M ir scheint, es ist durchaus erforderlich, daß wir 
darüber, wie die durch die Außerkraftsetzung der in Rede 
stehenden staatsgrundgesetzlichen Bestimmungen erweiterte 
Gewalt der Regierung seither gehandhabt ist, eine Heber- 
sicht erhalten. Es liegt uns hierüber Nichts vor. Die 
Minister werden aber Auskunft ertheilen können, da es 
die Pflicht der Behörden ist, ihnen diejenigen Fälle anzu
zeigen, in welchen die außerordentliche Befugniß der Re
gierung zur Airwendung kommt. Ich meine, wenn die 
Versammlung urtheilen soll, muß sie auch dieselben Mo
mente der Erwägung haben, welche die Negierung gehabt; 
die Versammlung muß namentlich wissen, welche Verhaf
tungen vorgefallen sind und was sich bei den angestellten 
Untersuchungen ergeben hat. Wenn sich hiernach heraus

stellt, daß viele Jnhaftirungen stattgefunden haben, welche 
sich als grundlos erwiesen, so wird die Versammlung 
schwieriger sein müssen, der Regierung eine große außer
ordentliche Gewalt fernerhin einzuräumen, im anderen 
Falle wird die Versammlung ihr leichter eine außerordent
liche Befugniß ertheilen können.

Aber nicht allein in dieser, sondern auch noch in 
anderer Beziehung müssen wir unterrichtet sein, z. B . 
über das Verfahren, welches bei Eröffnung der Briefe 
beobachtet wird. Es ist nicht gleichgültig, wie das Er
brechen der Briefe geschieht; und ob von der Regierung 
eine Garantie dafür gewährt wird, daß dabei nicht P ri
vatgeheimnisse in fremde Hände gerathen. Ich möchte 
z. B . wissen, wer die Briefe öffnet, ob dies der 
Postmeister oder die Polizei thut, oder ob ein beson
deres allgemeines Büreau existirt, wo die Briefe geöffnet 
werden.

Dieser ganze Thatbestand muß uns vorliegen, sonst 
können wir nicht mit Grund urtheilen. Ich vermisse fer
ner in dem Berichte des Ausschusses eine Aufklärung 
darüber, wie er sich folgendes gedacht hat: Derselbe schei
det zwei Classen von Verbrechen, nämlich einerseits San- 
desverrath und Spionerie, andererseits alle übrigen Ver
brechen; wenn sich nun aus den geöffneten Briefen der 
Verdacht eines zu letzterer Classe gehörigen Verbrechens 
ergiebt, was dann? Soll dieser Verdacht gänzlich unbe
achtet bleiben oder soll auf Grund dieses Verdachtes ein 
Verfahren eingeleitet werden? Wenn man das Letztere 
w ill, so ist die vom Ausschüsse gemachte Unterscheidung 
müsfig.

Dann möchte der Ausschuß sich wohl noch darüber zu 
erklären haben, ob derselbe sich im Besitze der erforderlichen 
Kunde über den bei der vorliegenden Angelegenheit in 
Betracht kommenden Thatbestand befindet; sonst stelle ich 
den dringlichen Antrag, daß mit der ferneren Berathung 
gewartet werden möge, bis die Herren Minister der Justiz 
und des Innern in der Versammlung anwesend sein 
werden.

Departementschef Francke: Ich wollte mir nur die 
Mittheilung erlauben, daß die Departementschefs der Justiz 
und des Innern keine Kunde davon gehabt haben, daß die 
vorliegende Angelegenheit heute zur Verhandlung kommen 
würde, und daß dieselben seither durch amtliche Geschäfte 
verhindert worden sind, dieser Sitzung beizuwohnen. Ihre 
Abwesenheit wird daher bei der hohen Versammlung Ent
schuldigung finden.

Berichterstatter Fock: M it Beziehung auf die Aeußer- 
ung des Abgeordneten Ol shausen  bemerke ich, daß der 
Departementschef des Innern mehrfach zu den Berathungen 
des Ausschusses hinzugezogen ist und dem Ausschüsse manche 
instruirende Aufklärungen ertheilt hat. Da ich aber nicht 
weiß, ob der ganze Inhalt dieser Aufklärungen oder was 
davon der Oeffentlichkeit übergeben werden kann, so ist es 
mir lieber, wenn der Departementschef des Innern selbst 
der Versammlung die gewünschten Aufklärungen giebt.

P r ä s i d e n t :  Ich erwarte, ob der Abgeordnete O l s 
hausen seinen Antrag auf Aussetzung der gegenwärtigen 
Berathung erneuern will.

Abg. O l s h a u s e n :  Ja, ich wiederhole ihn!
25
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Auf Vorfrage des Präsidenten wird es hierauf von 
der Versammlung genehmigt, daß die fernere Berathung 
der vorliegenden Angelegenheit bis zur Anwesenheit der 
Departementschefs der Justiz und des Innern ausgesetzt 
werde.

Sodann ertheilt der Präsident das Wort dem Abge
ordneten He i ber g  zur Motivirung des von demselben 
gestellten Antrages:

Die erste ordentliche Schleswig-Holsteinische Landes
versammlung beschließt:

1) aus ihrer Mitte einen Archivar zu bestellen und dem
selben die Aussicht über das Archiv der Landesver
sammlung anzuvertrauen;

2) die Statthalterschaft der Herzogtümer Schleswig- 
Holstein von dieser Ernennung in Kenntniß zu setzen.

Actenstück XV I.

Abg. H e i b e r g :  Ich werde bei der Motivirung des 
Antrages Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen dür
fen, weil die Zweckmäßigkeit und jetzt auch die Notwen
digkeit meines Antrages sich von selbst ergiebt, und es 
deshalb nur weniger Worte bedarf.

Was die Zweckmäßigkeit betrifft, so liegt es in der 
Natur jeder Corporation, jedes Orts oder jedes fortdau
ernden Instituts, welches ein Archiv zu sammeln hat, wel
ches Urkunden und Akten aufzubewahren verpflichtet ist, 
daß die Bewahrung und die Ordnung der Documents und 
sonstiger Archivalien Jemanden speciell anvertraut wird. 
Die Schleswig-Holsteinische Landesversammlung ist, nach
dem sie als erste ordentliche Landesversammlung in's Leben 
getreten, nach unserem Staatsgrundgesetze für den Schles
wig-Holsteinischen Staat eine eben so dauernde Institution, 
wie die Negierung des Landes selbst. Sie besitzt als solche 
ihr eigenes Archiv und hat demnach auch das Recht wie 
die Verpflichtung, für die Verwaltung und Ordnung des
selben Sorge zu tragen. W ir sehen deshalb auch überall 
das Institut des landständischen Archivariats in älterer und 
neuerer Zeit hervortreten. Die Archivalien sammeln sich 
auch hier von Jahr zu Jahr und werden sich auch noch 
aus der Vergangenheit vermehren. Ein völlig geordneter 
Zustand wird es mit sich bringen, daß die noch vorhan
denen Acten der alten landständischen Verfassung hier ihren 
Aufenthaltsort finden werden. Die früheren Landtage sind 
Vorstufen zu der gegenwärtigen Entwickelung der Volks
repräsentation, wenn sie auch ihre selbstständige Berech
tigung zu ihrer Zeit hatten. Deshalb werden die Acten
und Urkunden jener Zeit, da sie das öffentliche Recht des
Landes enthalten, in dem landständischen Archive aufbewahrt 
werden müssen.

Die constituirende Versammlung hat die Zweckmäßigkeit 
der Bestellung eines eigenen Archivars anerkannt, indem 
sie einem von mir unter'm 20. October 1848 eingebrachten 
dringlichen Antrage sofort beitrat. Damals erklärte sich 
aber die Majorität der Versammlung für das Amendement 
des Abg. Dr. M ü l l e r ,  es dem Büreau zu überlassen,
aus seiner Mitte einen Archivar zu ernennen. Dies war
für die constituirende Versammlung unstreitig das Einfachste, 
zumal die Wirksamkeit des Büreau bei jeder Vertagung 
fortdauerte.

Anders stellt sich die Sache jetzt dar.

eines Archivars aus der Mitte der Landesversammlung.

Das Büreau verliert sofort, wenn nach Inha lt des 
Art. 86 des Staatsgrundgesetzes der Landtag vertagt, 
geschlossen, die Landesversammlung aufgelöst wird, seine 
Functionen. Das Archiv der Landesvcrsammlung würde 
jeder eigenen Obhut entbehren, der Aufsicht der Regierung 
anheimfallen. Dieses aber könnte, wenn auch nicht für 
die augenblickliche Gegenwart, doch für die Zukunft sehr 
bedenklich werden. Wenn ein Schleswig-Holsteiner, der 
sich im Interesse des Landesfeindes in Frankfurt verwenden 
läßt, sich nicht entblödet hat, an jenem Hexenkessel der
Deutschen Zukunft, von der sogenannten Statthalter
schaft zu sprechen, während doch die Centralregierung
Deutschlands unsere Statthalterschaft eingesetzt hat, mithin 
die Statthalterschaft die allein legitime Regierung Schles
wig-Holsteins ist, so kann man in der That nicht wissen, 
mit welcher Regierung Schleswig-Holstein, wie dies das 
unglückliche Schleswig seit der octroirten Landesverwaltung 
empfunden hat, noch gepeinigt werden wird.

Das Archiv in einer solchen Hand könnte des Flammen
todes gewiß sein, wie es stets Dänische Staatsmaxime 
gewesen ist, die Landesdocumente Schleswig-Holsteins zu 
vertilgen, oder nach Dänemark zu bringen, als werde
damit das Recht des Landes vernichtet. Wenn daher das
Archiv der Landesversammlung auch keine Heiligtümer 
des Schleswig-Holsteinischen Volkes enthält, so enthält es 
doch Urkunden und Beweise aus den letzten Jahren von 
dem Bewußtsein seines Rechtes, von seinem Willen die 
nationale Freiheit zu erringen, und von seiner Thatkraft, 
Recht und Freiheit festzuhalten. Die Gegenwart wie die 
Zukunft hat einen Rechtsanspruch darauf, daß das Archiv 
keinem Dritten Preis gegeben werde. Andererseits dürfte 
es dock nicht zweckmäßig erscheinen, wenn der Justiz- oder 
Finanz-Ausschuß Archivalien wünschen sollten, oder derselben 
für die ihnen obliegenden Geschäfte bedürften, daß dieselben 
sich diese durch die Regierung müßten ausliefern lassen: 
Diese Gründe der Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit für 
die Bestellung eines Archivars aus der Mitte der Ver
sammlung sind, lvie mir scheint, so klar, die Sache 
überhaupt so einfach, daß ich es fast als eine Zeitver
schwendung betrachten würde, wenn die hohe Versammlung 
erst einen Ausschuß zur Prüfung meines Vorschlages nieder
setzen und nicht vielmehr die Sache sofort als einen dring
lichen Antrag, wie ich ihn wegen seiner Einfachheit 
betrachtet haben möchte, in Berathung nehmen wollte. 
Beschließt die Versammlung die Anstellung eines Archivars, 
so würde nach geschehener Wahl die Statthalterschaft davon 
in Kenntniß zu setzen sein, damit die Negierung, wie sie 
es bei der constituirenden Versammlung gethan, diese oder 
jene Aktenstücke für das Archiv dem Archivar sofort zu- 
stellen kann.

P r ä s i d e n t :  Es steht demnach zur Frage, ob die 
Versammlung sofort zur Berathung des von dem Abg. 
He i be r g  gestellten Antrages übergehen will. Meinerseits 
spreche ich die Ansicht ans, daß ein Ausschuß doch wohl 
über mehrere Puncte Aufklärung erteilen müßte, namentlich 
in Bezug auf die dein Archivar zu ertheilende Instruction.

Abg. S t e i n :  Ich möchte den Herrn Dr. He i ber g  
fragen, ob er auch schon an eine Geschäftsordnung für 
den Archivar gedacht habe.



Berathung über den Ausschußbericht wegen

Abg. H e i b e r g :  Meiner Meinung nach würde der 
zu bestellende Archivar der Versammlung bei ihrer nächsten 
Diät eine Archivarordnung zur Genehmigung vorz-ulegen 
haben.

Auf Vorfrage des Präsidenten wird die Dringlichkeit 
des Antrages, da sich nicht zwei Drittheile der Mitglieder 
für dieselbe erklären, von der Versammlung abgellehnt; 
wogegen der Antrag insofern genügend unterstützt wird, 
daß die Discussion über die Committeesrage von dem 
Präsidenten eröffnet werden kann.

Abg. S t e i n :  Ich gebe der hohen Versammlung an
heim, ob nicht die Prüfung des vorliegenden Antrage s dem 
hinsichtlich der Veröffentlichung der Landtagsverhandlungen 
niedergesetzten Ausschüsse zu überweisen sein dürfte.

Abg. Pr ehn :  Ich erlaube mir nur, darauf aufmerk
sam zu machen, daß diese Committee für einen ganz ande
ren Gegenstand niedergesetzt ist, als um welchen es sich 
hier handelt, und daß der Vorschlag des Herrn Professor 
S t e i n  besonders deshalb unzweckmäßig erscheint, weil dem
nach der Versammlung die Gelegenheit genommen würde, 
den Herrn Proponenten, welcher sich die Sache gewiß reif
lich überlegt, und ohne Zweifel dafür bereits ein sehr 
schätzbares Material gesammelt hat, in den Ausschuß zu 
wählen.

Auf Vorfrage des Präsidenten beschließt die Versamm
lung, zur Prüfung des vorliegenden Antrages einen eigenen 
Ausschuß, bestehend aus 3 Mitgliedern, zu ernennen.

Gewählt werden in denselben die Abgeordneten: 
He i ber g .  . . . mit 67 Stimmen,
S t e i n  . . . . „  43 „
P r e h n  . . . . „  41

(Der Departementschef B o ysen erscheint jetzt in der 
Versammlung.)

P r ä s i d e n t :  Es fragt sich jetzt, ob die Berathung 
über die lltegierungsvorlage, wegen der Außerkraftsetzung 
einiger Artikel des Staatsgrundgesetzes, nunmehr wieder 
aufzunehmen ist. Ich erwähne zunächst, daß ich bis zur 
Mittheilung des Herrn Departementschefs Fraucke keine 
Kunde davon hatte, daß der Ausschußbericht den Herren 
Ministern nicht zugestellt sei; ich werde dafür Sorge tra
gen, daß ein Versehen der Art nicht mehr Vorkommen kann. 
Was übrigens den Punct betrifft, daß die Herren Minister 
keine Kunde von der heutigen Verhandlung der vorliegen
den Angelegenheit gehabt, so darf ich bemerken, daß ich 
am Freitage der Versammlung angezeigt habe, daß der 
Ausschußbericht wahrscheinlich noch im Laufe jenes Tages 
eingehen, und dann auf die Tagesordnung der heutigen 
Sitzung gebracht werden würde. —  Es ist gegen mich von 
den Herren Ministern, namentlich von dem Herrn Depar
tementschef des Innern, der Wunsch geäußert worden, daß 
die weitere Borberathung bis Morgen ausgesetzt bleiben 
möge, weil es nothwendig fei, daß, bevor sie sich in der 
fraglichen Angelegenheit äußerten, eine Berathung im Staats- 
rathe vorangehe. Diesem Wunsche wird wohl zu ent
sprechen sein.

Die Versammlung genehmigt es, daß die Berathung 
bis zur morgenden Sitzung ausgesetzt werde.

Auf Ersuchen des Präsidenten verliest hierauf der Ab
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geordnete V e r s ma nn  als Berichterstatter den Ausschuß
bericht, betreffend die Veröffentlichung der Verhandlungen.

Aktenstück XX I.
I n  dem Berichte wird von der Majorität des Aus

schusses, bestehend aus den Abgeordneten V e r s  mann und 
Dr. G ü l i c h , beantragt:

Die Landesvcrsammlung wolle beschließen:
1) daß eine Landtagszeitung, jedoch ohne officiellen 

Character, erscheine;
2) daß rücksichtlich der Protocollirung der Verhand

lungen, so wie rücksichtlich des Abdruckes der 
Protocolle nebst Anlagen, in der bereits begon
nenen Weift bis weiter fortgefahren werde.

Die Minorität, bestehend aus dem Abgeordneten Prehn ,  
stellt dagegen den Antrag:

Daß nach Beendigung der gegenwärtigen Diät mit 
der Herausgabe einer Landtagszeitung auf Staats
kosten nicht sortgefahren werden, vielmehr lediglich 
der Abdruck der durch die Secretaire der Landes
versammlung geführten officiellen Protocolle statt
finden möge.

P r ä s i d e n t :  Die Versammlung hat zu bestimmen, 
ob jetzt schon die Berathung in Betreff der Veröffentlichung 
der Verhandlungen ftattfinden soll. —  (Es verlangt Nie
mand das Wort.) —  Es scheint kein Mitglied dagegen 
zu sein, und findet daher hiebei insofern eine Abweichung 
von der Geschäftsordnung Statt, als die Berathung ohne 
porgängigen Druck und dreitägige Auslegung des Berich
tes beginnt. Ich eröffne nunmehr die Discussion über den 
vorliegenden Gegenstand.

Berichterstatter Vssrsmann:  Nur ein .kurzes Wort 
will ich mir erlauben, in Beziehung auf Dasjenige, was 
von dem Herrn Syndikus Pr ehn  geltend gemacht wird. 
Der Herr Syndikus hat bemerkt, daß eine vollständige 
Genauigkeit bei der Protocollführung nicht zu erreichen fts, 
und insofern die Versammlung nicht Stenographen mit der 
Auszeichnung der Verhandlungen beauftragen will, ist dies 
allerdings richtig. Zch meine aber, daß das beste Zeugniß 
für die seitherige Art der Protocollführung die vorliegende 
Landtagszeitung abgiebt, indem hier eine solche Genauigkeit 
vorhanden ist, daß alles Nothwendige erreicht scheint. Was 
den Eiuwand betrifft, daß die Kunde von den Verhand
lungen theils durch die Zeitungen, theils durch den Druck 
der osficiellen Protocolle verbreitet werden köyfle, so muß 
ich dies in Abrede stellen. Die osficiellen Protocolle gehen 
nämlich nicht näher auf die Verhandlungen und Berathun
gen ein, sondern theilen nur die Resultate derselben mit; 
sie sind daher nur anzufthen wie Gerippe ohne Fleisch und 
Blut. Die Zeitungen anlangend, so dürfen wir von den
selben eines Theils nicht eine so große Ausführlichkeit über 
die stattfindenden Debatten erwarten, —• denn unsere Zei- 
tung.sinstitute sind seither noch nicht von der Ausdehnung^ 
wie in manchen anderen Ländern, —  anderen Theils wer
den die Referate derselben stets eine gewisse politische Fär
bung an sich tragen und eben deshalb den Lesern kein wah
res Bild von den Verhandlungen geben können.

Ich bin durch das Minoritätsgutachten des Herrn 
Syndikus P r e hn  nicht von meiner Ansicht zurückgekommen.

Abg. P r e h n :  Ich will nur bemerken, daß das Letzt-
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gesagte nicht Wunder nimmt, denn was ich in dem Be
richte gesagt, ist nichts Anderes, als was ich im Ausschüsse 
mündlich vorgebracht habe. Der Gegenstand ist auch nach 
meiner Meinung nicht von großem Belange. Nur das Eine 
möchte ich noch anführen, daß, wenn man die Erfahrung 
zur Grundlage für die Beurtheilung der Zweckmäßigkeit 
nehmen will, es richtiger sein wird, auf eine längere Zeit 
Rücksicht zu nehmen, als die kurze der gegenwärtigen Diät, 
worauf sich der Abg. V e r s ma n n  bezogen habe. Das ist 
gewiß, talentvolle Leute haben dieses Mal das Geschäft 
der Protocollirung übernommen, und ich muß gestehen, 
daß, was ich bisher von der Landtagszeitung gesehen, nicht 
nur meine bisherigen langjährigen in dieser Beziehung ge
machten Erfahrungen, als auch alle meine Erwartungen bei 
weitem übertrifft. Die Hülfssecretaire allein können es 
aber nicht möglich machen, daß eine gute Landtagszeitung 
erscheint. Ich will nur hindeuten auf Gründe, die unter 
den Mitgliedern der früheren constituirenden Versammlung 
sehr wohl bekannt sind, die aber namhaft zu machen ich 
mich aus einer gewissen Scheu wohl in Acht nehmen werde.

Da kein Abgeordneter weiter das Wort wünscht, so 
bringt der Präsident zunächst den Antrag der Minorität 
zur Abstimmung, welcher indeß abgelehnt w ird; dagegen 
wird der Antrag der Majorität von der Versammlung 
genehmigt. Hierauf ertheilt der Präsident dem Abg. 
R av i t  das Wort zu einer Interpellation.

Abg. R a v i t :  Im  „Altonaer Merkur" findet sich eine 
Bekanntmachung, worin Bewerber um das vacante Ju- 
stitiariat des Guts Drage zur Einreichung von Gesuchen 
aufgefordert werden, und zwar mit dem Bemerken, daß 
von dem künftigen Justitiar an seinen Vorgänger eine 
jährliche Dienstabgabe von 1000 Mark zu leisten sei.

Es ist früher von der constituirenden Versammlung 
der Beschluß gefaßt worden, daß die Kosten der Domaine- 
verwaltung möglichst zu vermindern, und zu dem Ende die 
Domainen soweit thunlich den angränzenden Amtsdistricten 
beizulegen sind. Es scheint mir nun, daß Drage sich zu 
einer solchen Combinirung vorzugsweise eignet, und daher 
Veranlassung vorliegt, den gedachten Beschluß der consti
tuirenden Versammlung hier in Ausführung zu bringen. 
Das Gut Drage besteht vorzugsweise aus Streugründen, 
die sehr wohl anderen Districten zu deren Arrondirung 
beigelegt werden können. Ich möchte daher an den Herrn 
Departementschef für die Finanzen die Frage richten, ob 
auf eine solche Maßregel Bedacht genommen, oder ob es 
die Absicht sei, das Drager Justitiariat nach wie vor 
fortbestehen zu lösen.

Departementschef F r an cke: Es ist allerdings im vor
liegenden Falle aus den angeführten Beschluß der consti
tuirenden Versammlung Rücksicht genommen, wie sich dies er
warten ließ. Es ist eine Untersuchung darüber angestellt wor
den, ob nicht eine Combinirung des Gutes Drage mit dem 
Amte Steinburg thunlich sei. Sämmtliche Behörden haben sich 
indeß in ihren Berichten dahin geäußert, daß eine wirk
liche Combinirung große Schwierigkeiten darbiete, und 
daß namentlich eine Vernehmung der betheiligten Einge
sessenen vorhergehen müsse. Eine nur äußere Verbindung

ist allerdings wohl möglich; die materielle Combinirung 
würde aber jedenfalls anstehen müssen, bis zur Einführung 
der beantragten neuen Organisation der Verwaltung und 
des Gerichtswesens. So lange kann aber nicht füglich die 
Besetzung des Justitiariats ausgesetzt bleiben. Uebrigens 
bedarf es keiner weiteren Erwähnung, daß in die Bestal
lung des Justitiars die Klausel ausgenommen wird, daß 
derselbe sich jede Veränderung in seinem Geschäftskreise 
und seiner Einnahme, ja selbst die gänzliche Aufhebung 
des Justitiariats auch ohne Entschädigung gefallen lassen 
müsse.

Der Präsident richtet sodann an die Versammlung die 
Frage, ob sie zur Prüfung der heute eingegangenen bereits 
angezeigten Regierungsvorlage, betreffend die Abkürzung 
des Verfahrens bei den höheren Kriegsgerichten, während 
der Zeit, da die Armee im Felde steht, einen Ausschuß 
erwählen wolle. Die Versammlung beschließt die Wahl 
eines aus 5 Mitgliedern bestehenden Ausschusses. I n  
denselben werden gewählt die Abgeordneten:

E l aussen . . . mit 47 Stimmen,
v. Dal i t z  . . . „ 4 7  „
M a l m r o s  . . . „ 4 3  „
Wi g g e r s  . .  . „ 3 5  „
Mommsen . . . „ 3 0  „

Hierauf wird eine Eingabe an die Regierung, betref
fend den von der Versammlung in ihrer vorigen Sitzung 
gefaßten Beschluß über eine das Unterrichtswesen betreffende 
Gesetzvorlage vorgelesen und genehmigt.

Aktenstück X V . 1.
Abg. He i ber g :  Ich erlaube mir eine Anfrage an 

den Herrn Departementschef der auswärtigen Angelegen
heiten.

I n  dem „Hamburger Correspondenten" findet sich eine 
Mittheilung aus Braunschweig, wonach der Herzog von 
Braunschweig, nachdem er sich lange geweigert, den zwischen 
Dänemark und Preußen unter'm 2. Ju li d. I .  abge
schlossenen Frieden zu ratificiren, auf Wunsch der Statt
halterschaft die Ratification vorgenommen hat.

Ob dies der Fall, darüber erbitte ich mir von dem 
Herrn Departementschef der auswärtigen Angelegenheiten 
eine Aeußerung.

Departementschef F r an cke: Auch ich habe diese Nach
richt in der Zeitung gelesen, und anderweitig gehört. M ir 
ist indeß Nichts weiter darüber bekannt, und ich kann der 
Versammlung die Versicherung geben, daß den Mitgliedern 
der Statthalterschaft diese Sache eben so unbekannt ist, 
wie mir.

Der Präsident zeigt sodann noch an, daß ihm von 
dem Ausschuß zur Prüfung der Finanzvorlage der Negie
rung die Anzeige gemacht worden, daß derselbe seinen 
desfälligen Bericht in geheimer Sitzung vorzulesen beab
sichtige, welche er mit Zustimmung der Versammlung nach 
dem Schlüsse dieser öffentlichen Sitzung sofort eröffnen 
werde. Da die Versammlung diese Zustimmung ertheilt, 
wird, nachdem die nächste öffentliche Sitzung aus Morgen 
Vormittags 10 Uhr anberaumt, und die Tagesordnung 
angegeben, die heutige Sitzung geschloffen.
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Dreizehnte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.rHolft. Landesversammlung, den 23. September 1850. 

Nachmittags 2 Uhr.
(Geheime Sitzung.)

Vierzehnte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesrv.-Holst. Landesversammlung, den 24. Sept. 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 72 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bopseu, 

v. Krohn und deFontenay.

P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die heutige Sitzung für er
öffnet und bitte den Herrn Secretair, das Protocol! der 
letzten öffentlichen Sitzung zu verlesen.

(Das Protokoll der 12ten Sitzung wird verlesen und 
genehmigt.)

Es ist mit der Post eine Eingabe des bekannten Dr. U t -
genann t  aus Eislcben an mich gelangt; ich werde aber
nicht eine Minute daraus verwenden, den Inhalt des
Schreibens näher anzugeben. —  Ferner zeige ich als ein
gegangen an:

eine mit 300 Unterschriften versehene Petition 
aus Kiel. (Das Schreiben wird vom Präsiden
ten verlesen; es ist folgenden Inha lts : daß die 
Landesversammlung den wegen politischen Verge
hens Verurtheilten ihre Freiheit, den wegen solcher 
Vergehen in Untersuchung Befindlichen die Nieder
schlagung der Processe erwirken wolle.)

Es wird wohl jetzt die Borberathung über den Aus
schußbericht wegen der Regierungsvorlage, betreffend die 
Außerkraftsetzung mehrerer Artikel des Staatsgrundgesetzes, 
welche gestern unterbrochen wurde, ihren Fortgang haben 
können.

Depar t ement sche f  des I n n e r n :  Die Regie- 
rnng hat es in der gestrigen Staatsraths - Sitzung für 
erforderlich erachtet, in gleicher Weise, wie im vorigen 
Jahre für das Hcrzogthum Schleswig und die Festungen 
Rendsburg und Friedrichsort, so auch in diesem Jahre die 
Artikel des Staatsgrundgesetzes, deren provisorische Außer
kraftsetzung, nach dem Artikel 152 dieses Gesetzes, der 
Staatsregicrnng znstcht, außer Kraft zu setzen, und zwar 
zunächst nur für das Herzogthum Schleswig, so wie die 
Festungen Rendsburg und Friedrichsort, als aber nach der 
Schlacht bei Jdstedt der Kriegsschauplatz sich den Gränzen 
Holsteins näherte, auch für dieses Herzogthum, da keine 
Garantie dafür vorhanden war, daß picht die Feinde die 
Gränzen Holsteins überschreiten und den Kriegsschauplatz

nach Holstein verlegen würden. Der Feind hatte sich im 
Osten und Westen den Granzen Holsteins genähert, hatt 
Fehmarn erobert und bedrohte mit seinen Schiffen die 
Küsten. Es schien daher eine Beschränkung der Außer
kraftsetzung der Artikel 13, 16, 18, 19, 22 des Staats
grundgesetzes für einzelne Districte Holsteins, welches von 
Osten, Westen und Norden bloßgestellt war, nicht genügend, 
sondern dieselbe für das ganze Herzogthum durchaus erfor
derlich zu sein. Die Umstände während eines Krieges sind 
stets außerordentlicher Natur, und die Regierung muß mit 
aller Kraft angewandt sein, um die Maßregeln zu treffen, 
welche zur Vertheidigung des Landes erforderlich sind, 
selbst wenn sie hierdurch auch genöthigt wäre, in die Rechte 
der Einzelnen einzugreifen. Deshall' glaubte die S tatt
halterschaft, es sei nöthig, die Bestimmungen des Staats
grundgesetzes, welche der Art. 152 außer Kraft zu setzen 
ihr erlaubt, zu suspendiren, wobei aber auch in diesem 
Jahre, wie in dem vorigen, die Fürsorge getroffen wurde, 
zu verfügen, daß von jedem Falle, wo die Behörden von 
ihrer Freiheit, die suspendirten Artikel nicht in Anwendung 
zu bringen, Gebrauch gemacht, dem Departement des I n 
nern eine Anzeige sofort gemacht werde. Es hat auch die 
Regierung den Justiz - Ausschuß von der Suspension der 
genannten Artikel sogleich in Kenntniß gesetzt und es dem
selben überlassen, ob er die Zusammenberufung der Landes
versammlung für nöthig erachten würde. Der Justiz-Aus- 
schuß hat sich aber hierzu nicht veranlaßt gefunden. Jetzt 
liegt diese Verfügung der Regierung der Versammlung zur 
Genehmigung vor.

Der von der Versammlung zur Prüfung des Regie
rungserlasses gewählte Ausschuß hat Nichts gegen die
Außerkraftsetzung der Artikel 13, 18 und 19 zu erinnern 
gefunden, rücksichtlich des Artikels 16 dagegen ist der 
Ausschuß der Ansicht, daß die Außerkraftsetzung in der
Ausdehnung, wie sie von der Statthalterschaft verfügt
worden, nicht erforderlich gewesen, daß vielmehr eine ge
ringere Beschränkung der persönlichen Freiheit schon genügt
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haben würde. Er will die Außerkraftsetzung dieses Arti
kels nur für Personen, welche des Landesverraths und der 
Spionerie verdächtig sind, gelten lassen, und auch in diesem 
Falle das Recht der Polizei nur in so weit ausgedehnt 
wissen, daß sie die Jnhaftirten innerhalb 8 Tagen entweder 
frei zu lassen oder der richterlichen Behörde zu übergeben, 
oder aber ihnen einen bestimmten Aufenthaltsort im Lande 
anzuweisen habe. Es dürfte indessen sehr fraglich sein, ob 
es während der Kriegszeit ausreichen würde, zuerst, der 
Polizei diese Befugniß nur gegen die des Landesverraths 
und der Spionerie verdächtigen Personen einzuräumen. 
Wenigstens würde der „verbotene Verkehr mit dem Feinde" 
hinzuzufügen sein, da nicht jede Art dieses verbotenen Ver
kehrs sich unter Landesverrat und Spionerie befassen läßt. 
Sodann sind auch jene Verbrechen oft der A rt, daß der 
Beweis derselben gar nicht geführt werden kann, weil die
selben in einem District begangen sind, der sich in den 
Händen des Feindes befindet. Würde nun die Polizei in 
solchen Fällen die Beweismittel nicht innerhalb 8 Tagen 
herbeischaffen können, dann würde nichts Anderes übrig 
bleiben, als die verdächtigen Personen in Freiheit zu setzen 
oder zu confiniren, und es würden oft gefährliche Personen, 
welche durch ihren Verkehr mit dem Feinde dem Lande 
entweder schon Schaden zugefügt haben, oder doch darauf 
ausgehen, ihm solchen Schaden zuzusügen, bei ihren ver
brecherischen Intentionen beharren. Hiergegen würde die 
Confinirung nicht schützen können, weil die verdächtigen 
Personen entweder an dem ihnen angewiesenen Orte nicht 
zu halten wären oder sie daselbst im Interesse des Feindes
mit ihren Machinationen fortfahren würden; denn gegen
Beides gewährt die Confinirung zu wenig Sicherheit. So 
wie also die von dem Ausschüsse vorgeschlagene Beschränkung 
der Regierungsverfügung rücksichtlich des Artikels 16 be
denklich erscheint, so hat der Staatsrath auf der anderen
Seite auch nicht verkannt, daß eine unbeschränkte Befugniß 
der Polizeibehörden, verdächtige Personen in Haft zu halten, 
auch Bedenken erregen muß. Es könnte aber die Garantie 
gegeben werden, daß die Haft einer verdächtigen Person 
nicht auf Verfügung der Polizeibehörde allein über 
8 Tage fortdauern dürfe, sondern in den Fällen, wo die 
Auslieferung einer solchen Person an die Gerichte nicht 
thunlich wäre, nur mit Zustimmung der höheren Staats
behörden. Wollte daher die Versammlung die Außerkraft
setzung des Artikels 16 nicht unbedingt genehmigen, dann 
müßte die Beschränkung nicht so wie der Ausschuß sie vor
geschlagen hat, beschlossen werden, sondern so, daß die Frei
heit aller Personen unverletzlich sei, daß es jedoch der Polizei zu 
gestatten, wegen Spionerie, Landesverrates und verbotenen 
Verkehres mit Feinde verhafteten Personen einen bestimmten 
Aufenthaltsort anzuweisen und sie unter Aufsicht zu halten, 
oder in dem Falle, wo die Fortdauer der Hast von ihr 
für nothwendig erachtet würde, die Verhafteten innerhalb 
8 Tagen an die richterliche Behörde zu übergeben, oder 
endlich über die Verhaftung und die Gründe deren längerer 
Dauer an das Departement des Innern zu berichten, 
welches dann, nach Rücksprache mit dem Justizdepartement, 
weitere Verfügungen zu treffen haben würde. Dann würde 
die Beschränkung der persönlichen Freiheit nicht übertrieben 
werden und eine Garantie gegen Willkühr gegeben sein. 
Rücksichtlich der vom M ilita ir vorgenommenen Anhaltungen
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von Civilpersoncn müßte dann noch die Bestimmung ge
troffen werden, daß das Departement des Krieges vor
kommende Fälle dem Departement des Innern anzuzeigen 
habe, welches letztere, sofern nicht Gründe zur Uebergabe 
der Jnhaftirten an die Kriegsgerichte vorhanden sein sollten, 
dieselben dann entweder freizulassen oder an die Civilge- 
richte zu übergeben, oder falls beides nicht thunlich sein 
sollte, die Confinirung, oder endlich die fernere Jnhaft- 
haltung zu verfügen haben würde. Der Schluß würde 
nach dem Vorschläge des Ausschusies zu fassen sein. —  
Gegen eine solche Modification des Artikels 16 hätte der 
Staatsrath Nichts zu erinnern; jedoch erwartet die Re
gierung auch, daß die Versammlung derselben ihre Zu
stimmung ertheilen werde, weil die erste das vollen Ver
trauens bedarf, um den in unserem Lande noch immer 
stattfindenden Machinationen des Feindes mit Kraft ent
gegentreten zu können.

Was die Außerkraftsetzung des Art. 22 anlangt, so 
ist der Ausschuß der Ansicht, daß dieselbe für das Herzog
thum Schleswig sowie für die Festungen Rendsburg und 
Friedrichsort vollkommen motivirt gewesen ist; ebenfalls, 
daß die Ausdehnung dieser Negierungsmaßregel auf Hol
stein zur Zeit gleich nach der Jdstedter Schlacht, wo sie 
von der Regierung verfügt wurde, gerechtfertiget sei, weil 
die nächsten militärischen Operationen damals unmöglich 
berechnet werden konnten; daß jedoch seitdem die Gefahr, 
der Kriegsschauplatz werde nach Holstein verlegt werden, 
aufgehört hat, also auch die Gründe für die fernere Sus- 
pendirung des Versammlungsrechtes hinfällig geworden 
sind. —  Es ist aber zu bedenken, daß seit dieser Zeit 
keine wesentliche Veränderung in der Lage der Kriegsver
hältnisse stattgesunden, daß vielmehr die Stellung der Dä
nen in Bezug auf Holstein im Ganzen dieselbe geblieben 
ist. Im  Westen haben die Dänen sich Holstein'mehr ge
nähert, im Osten sind sie freilich etwas mehr zurückgegan
gen, aber können sich möglicherweise auch von dieser Seite, 
und zwar mit größerer Macht, wieder nähern. An den 
Küsten ist Holstein vom Feinde bedroht, nach Fehmarn 
haben die Dänen eine Besatzung gelegt, und wenn man 
den Zeitungsnachrichten in Dänischen Blättern trauen darf, 
so halten sie sich durch den Friedensvertrag, die Gränzen 
Holsteins nicht zu überschreiten, nicht länger gebunden. 
Es könnte also sehr bald wieder die Notwendigkeit ein- 
treten, den Art. 22 des Staatsgrundgesetzes auch für Hol
stein zu suspendiren, und dann immer sich fragen, ob 
hierzu die nöthige Zeit vorhanden sei, weil für die Gel
tung einer solchen Verfügung nicht nur die Erlassung der
selben, sondern auch die Publication an einem Sonntage 
erforderlich ist. Daher ist der Staatsrath der Ansicht, daß 
die Außerkraftsetzung des Art. 22 nicht nur für das Her
zogthum Schleswig, sondern auch für Rendsburg und 
Friedrichsort*) sortbeftehen müsse, weil der Feind Nichts 
unterläßt, um Interesse und Theilnahme zu wecken und 
alle Mittel anwendet, auf einzelne Classen der Bevölkerung 
zu wirken.

Was die bisherige Anwendung der Regierungsver
fügungen vom 10. Ju li und 3. August d. I .  anbelangt.

*) Siehe pag. 107, letzte Hälfte der zweiten Spalte.
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so habe ich der Versammlung mitzutheilen, daß hinsichtlich 
des Art. 13 kein Fall ihrer Anwendung vorgekommen ist; 
wohl aber sind einige Fälle vorgekommen, wo die Be
schlagnahme von Privatpapieren, wegen Verdachts eines 
verbotenen Verkehrs mit dem Feinde hat vorgenommen 
werden müssen. Die Papiere sind jedesmal an die Gerichte 
zur Einleitung einer Untersuchung übergeben, das des
fällige Verfahren ist aber noch nicht beendigt. Was die 
Anwendung der Regierungsversügung rücksichtlich des Art. 19, 
betreffend die Unverletzlichkeit des Briefgeheimnisses, an
langt, so wurde zuerst ein Verbot der Korrespondenz zwischen 
Holstein und Dänemark, sowie den vom Feinde besetzten 
Thcilen des Herzogthums Schleswig erlassen. Es trat aber 
bald hervor, daß eine Untersagung jeglicher Korrespondenz 
mit den gefangenen Schleswig-Holsteinern, sowie mit den 
Familien der flüchtigen Schleswiger nicht thunlich sei. Da
her wurde ein Verfahren eingeschlagen, wonach die Korre
spondenz mit Dänemark und dem Herzogthum Schleswig 
wieder zugelassen, jedoch durch Circulair den Polizeibehör
den zur Pflicht gemacht wurde, die Korrespondenz zu über
wachen, dabei denselben jedoch Konduite anbefohlen und 
sie instruirt, nur im Falle eines dringenden Verdachts, 
namentlich wo der Absender oder Empfänger verdächtig 
ist, die Briefe zu öffnen. Einzelne Briefe sind auch ge
öffnet, weil die Weise, wie Dänische Behörden den Ort der 
Absendung unkenntlich zu machen bemüht gewesen waren, 
Verdacht erregen mußte. Erhebliches ist in diesen Fällen 
nicht gesunden, man sah nur, daß man so ziemlich in 
allen, und zwar auch bei einzelnen Briefen von Gefangenen 
sich Mühe gemacht, den Ort der Absendung zu verbergen. 
Einzelnen Polizeibehörden ist auch die Befugniß ertheilt, 
verdächtige Briefe zu öffnen, doch sind Fälle des Gebrauchs 
dieser Befugniß nicht zur Anzeige gekommen. —  Es sind 
keine Fälle vorgekommen, wo die Verfügung wegen Sus- 
pendirung des Versammlungsrechts angewandt worden, da
gegen haben einzelne Jnhaftirungen, sowohl durch Civil- 
als durch Militairbehörden, stattgehabt, und sind Korre
spondenzen eingeleitet mit den zuletzt genannten Behörden, 
um die Auslieferung der von ihnen inhaftirten Civilpersonen 
zu bewirken. Spione und verdächtige Personen sind unge
halten und befinden sich in Haft. Viele Fälle der Art, 
abgesehen von den Verhaftungen, die das M ilita ir vorge
nommen und welche dem Departement nicht angezeigt sind, 
sind indeß nicht vorgekommen. Ueberhaupt ist von der Sus- 
pendirung des Art. 16 des Staatsgruudgesetzes nur ein 
solcher Gebrauch gemacht, welcher den Argwohn des Miß
brauchs ausschließt. Aus den von mir angegebenen Grün
den bin ich der Meinung, daß der Verfügung des Staats
raths wegen Außerkraftsetzung einiger Artikel des Staats
grundgesetzes von der Versammlung die Genehmigung zu 
erthcilen sein wird.

Präs i dent :  Durch den Vortrag des Herrn Departe
mentschefs ist die Sache in eine besondere Lage gekommen, 
worauf ich die Versammlung sogleich aufmerksam machen 
will. Wenn ich recht verstanden, so herrscht eine vollkom
mene Uebereinstimmung zwischen den Ansichten der Regie
rung und des Ausschusses rücksichtlich der Außerkraftsetzung 
der Artikel 13, 18 und 19. Was den Art. 22 betrifft, 
so glaube ich vernommen zu haben, daß die Regierung 
von der Nothwendigkeit der Suspendirung dieses Artikels

auch für Holstein abgesehen hat, und nur rücksichtlich der 
Festungen Rendsburg und Fricdrichsort darauf besteht. 
Also findet sich rücksichtlich dieses Artikels auch keine Ab
weichung der Ansichten zwischen der Regierung und dem 
Ausschüsse. (Zuruf: Nein!) Also doch eine Abweichung! —• 
Nicht aber ist es so rücksichtlich des Art. 16. Die Regie
rung erklärt, daß die von der Committee vorgeschlagenen 
Modificationen nicht genügen, sondern daß andere eintreten 
müssen. Es ist also eine zweite modificirte Vorlage ange
kündigt, und ich darf wohl erwarten, daß dieselbe sofort 
eingebracht werde, damit sie bei der Berathung und Ab
stimmung vorliege; sonst würde ich nach der Geschäfts
ordnung später nicht tut Stande sein, auf dieselbe Rück
sicht zu nehmen, wenn nicht etwa ein Mitglied ein Amende
ment in demselben Sinne stellen sollte.

Depar t emen t sche f  des I n n e r n :  Es ist dies 
ein ähnlicher Fall, als wenn von Mitgliedern der Versamm
lung Vorschläge gemacht werden, bei welchen die Regie
rung Aenderungen wünscht, die nur durch Amendements und 
Subamendements bewirkt werden können. Bisher hat sich, 
so weit mir bekannt ist, kein Herkommen darüber gebildet, 
ob auch von der Regierung, oder ob nur von Mitgliedern 
dieser Versammlung Amendements gestellt werden können. 
Ich würde übrigens bereit sein, die gemachten Vorschläge 
sowohl in Form eines Amendements als auch als besondere 
Anträge der Regierung vor die Versammlung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich bestreite nicht das Recht der Re
gierung, Amendements zu stellen, sondern wollte nur die 
Bitte aussprechen, daß dies im vorliegenden Falle auch ge
schehe und zwar schriftlich, weil sonst später die beantragten 
Modificationen von mir nicht zur Abstimmung würden ge
bracht werden können.

Abg. v. H a r b o u :  Es ward eben von dem Herrn 
Präsidenten geäußert: daß die Regierung und die Com
mittee darüber sich einig seien, für welche Districte der 
Art. 22 zu suspendiren. Ich glaube, daß dies auf einem 
Mißverständnisse beruht, welches dadurch entstanden ist, daß 
der Herr Departementschef, anstatt, wie wahrscheinlich be
absichtigt war, zu sagen: „daß die Regierung nicht nu r 
fü r  das Her zog t hum S c h l e s w i g ,  sowie die Fe 
stungen R e n d s b u r g  und F r i e d r i c h s o r t ,  son
dern auch f ü r  H o lstein die Suspendirung des Art. 22 
für nothwendig halte," in seinem Vortrage sagte: „n ic h t 
n u r fü r  das Her zog t hum Sch l es w i g ,  sondern 
auch f ü r  R e n d s b u r g  und Fr i edr i ch  s o r t . "  Es 
wird ein bloßes Sprachversehen gewesen sein.

Depar t ement schef  des I n n e r n :  Allerdings
habe ich die Meinung gehabt, wie der Regierungsrath 
v. H a r bo u  es angiebt, daß die Fortdauer der Suspen
dirung des Art. 22 nicht bloß für Schleswig, sondern 
auch für Holstein nothwendig sei. Wenn ich etwas An
deres gesagt habe, so habe ich mich darin nur versprochen.

Abg. D r e i s :  Ich habe durchaus Nichts von dem 
Vortrage des Herrn Departementschefs verstanden.

Berichterstatter Fock: Da der Herr Departementschef 
auf einige gestern gemachte Bemerkungen und Einwendun
gen, —  ich meine die vom Dr. L a f a u r i e  gemachten, —  
welche zum Theil gegen das Verfahren der Regierung im 
Ganzen und Großen gerichtet sind, Nichts erwidert hat.
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so möchte ich hierüber Folgendes bemerken. Dr. Lafaur ie 
hat sich auf die Reichsverfassung berufen und hervorgehoben, 
daß nach dem § 197 dieses Gesetzes die Regierung ver
pflichtet gewesen sei, innerhalb 14 Tagen nach Suspen- 
dirung der oftgenannten Artikel des Staatsgrundgesetzes 
die Landesversammlung zusammenzurufen. Allerdings glaube 
ich nun, daß diese Ausstellung insofern begründet ist, als 
das Reichsverfassungsgesetz bei uns gesetzliche Kraft hat. 
ES würde aber Sache der Versammlung sein, der Regie
rung durch Annahme ihrer Anträge eine Indemnität zu 
ertheilen. Es ist ferner vom Dr. L a f a u r i e  darauf hin
gewiesen, daß nach dem Art. 152 des Staatsgrundgesetzes 
die suspendirten Artikel nur für bestimmte Districte suspeu- 
dirt werden können. Das ist formell freilich richtig, aber 
hieraus wird auch nach Ansicht des Ausschusses keine Ver
anlassung, der Maßregel die Genehmigung zu versagen, 
genommen werden können, indem die Außerkraftsetzung für 
einzelne Districte durchaus ohne Nutzen gewesen sein würde. 
Wenn ferner die Regierung es formell hätte genau nehmen 
wollen, so hätte sie die Mittel in Händen gehabt, die 
Artikel für alle Districte außer Kraft zu setzen, indem sie 
diese Maßregel nacheinander auf alle Districte ausdehnte. 
Auf diese formelle Betrachtung gebe ich aber nicht viel; 
die Hauptsache bleibt immer, ob die Maßregel überhaupt 
gerechtfertigt erscheint. I n  Beziehung auf die Art. 13, 
18, 19 ist Nichts zu erwidern gefunden. Rücksichtlich des 
Art. 16 ist nach zwei Seiten hin von der Ansicht des 
Ausschusses abgewichen worden: theils hat man geglaubt, 
daß der Ausschuß zu weit gehe, theils ist man der Mei
nung gewesen, er gehe nicht weit genug. Es ist auch vom 
Dr. L a f a u r i e  bemerkt worden, daß der Vorschlag des 
Ausschusses deshalb sehr gefährlich, weil der Begriff von 
„Landesverrath" ein sehr unbestimmter sei und verschiedene 
Deutung zulasse. Ich will nicht längnen, daß dieser Ein
wand begründet ist, aber man muß festhalten, daß ein Aus
nahmezustand vorliegt und keine genaue Normirung mög
lich ist. Es ist einmal nothwendig, daß Landesverräther 
und Spione von dem vollen Schutze ausgenommen wer
den, den der Art. 16 der persönlichen Freiheit gewährt, —  
daß dabei Willkühr Statt finden könne, ist nicht zu läug- 
nen, doch glaube ich nicht, daß ganz bestimmte gesetzliche 
Schranken gezogen werden können, —  daher halte ich es 
für nothwendig, daß die Maßregel entweder ganz ange
nommen oder auch gänzlich verworfen werde. Von der 
Regierung ist die Ansicht ausgesprochen, daß ihr durch die 
Modification, wie sie vom Ausschüsse rückfichtlich des Art. 16 
vorgeschlagen, nicht hinlängliche Macht eingeräumt werde. 
Es ist von ihr der Antrag gestellt, daß die Polizei, wenn 
sie der Ansicht ist, daß eine längere Fortdauer der Jnhast- 
haltring verdächtiger Personen erforderlich sei, dieselben 
entweder an die Gerichte zu überliefern oder an das De
partement des Innern zu berichten habe, welchem dann 
das Recht zustehen solle, die weitere Jnhasthaltung nach 
Umständen und nach Rücksprache mit dem Zuftizdepartement 
zu verfügen. Wie eS mir nach meiner persönlichen Ansicht 
erscheint, sind die für diese Modification angeführten Gründe 
nicht genügender Natur, denn es ist wohl zu bedenken, 
daß unsere Gerichte, wo nur einigermaßen Verdacht vor- 
lregt, auch eine Untersuchung einleiten werden —  in der 
letzten Zeit haben sie hinreichend bewiesen, daß sie hierin
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eher zu viel als zu wenig thun. —  Der Herr Departe« 
mentschef hob ferner hervor, daß, wo Verdacht des Landes- 
verraths oder der Spionerie oder des verbotenen Verkehrs 
mit dem Feinde vorläge, die Consinirung keine hinreichende 
Sicherheit gewahren würde. Ich glaube nicht, daß diese 
Befürchtung so begründet ist, indem es Sache der Orts
polizei sein würde, den Confinirten so zu beobachten und 
seine Verbindungen so zu überwachen, daß er keine neue 
landesverderbliche Verbindungen schließen könne. Dies ist 
besonders deswegen um so leichter, weil die Polizei den 
Ort der Verstrickung wählen kann.

Was die Suspendirnng des Art. 22 betrifft, so hat 
der Herr Departementschef, um diese auch für Holstein zu 
begründen, die Ansicht ausgesprochen, daß sich die Kriegs
verhältnisse nach der Schlacht bei Jdstedt nicht wesentlich 
verändert. Diese Ansicht mag, wenn man die Stellung 
der Armee allein in's Auge faßt, vielleicht richtig sein, 
aber dennoch verhält sich die Sache in Wirklichkeit ganz 
anders, weil unsere Armee, wie sie jetzt ist, doch ein ganz 
anderes Gewicht in die Wagschale legen wird, als die 
Armee nach der Schlacht bei Jdstedt. Ich habe von 
Militairpersonen gehört, daß sie nicht glaubten, daß in 
nächster Zeit für Holstein Ernstliches zu befürchten, auch 
wenn die Dänen einen Einfall beabsichtigen sollten. Das 
aber wäre nicht von so großer Bedeutung, wenn auch etwa 
ein einzelnes Streifcorps die Gränze überschreiten oder ein 
Dänisches Schiff mit einigen hundert Mann einmal irgendwo 
an der Küste landen sollte. Darauf kommt es nicht an, 
dadurch kann die Suspendirnng des Art. 22 nicht moti- 
virt werden, sondern nur dadurch, wenn Holstein, wie jetzt 
Schleswig, im Großen und Ganzen zum Kriegsschauplätze 
würde. —  Schließlich will ich noch darauf aufmerksam 
machen, daß unsere Bevölkerung einen ruhigen und gesetz
lichen Charakter hat, und es bei uns keine größere Dänisch 
gesinnte Masse giebt. Daher ist die Beibehaltung des 
Art. 22 für Holstein für jetzt durchaus ungefährlich.

Depar tementschef  der Just i z :  Ich möchte mir 
einige Worte erlauben in Beziehung auf die Zweifel des 
Herrn Berichterstatters, ob die Regierung auch befugt ge
wesen, die zur Sprache stehenden Artikel des Staatsgrund- 
gesetzcs außer Kraft zu setzen und es dennoch zu unterlassen, 
die Landesversammlung innerhalb 14 Tage zu berufen. 
Zwei Gesetze stehen sich hier entgegen, der Art. 152 des 
Staatsgrundgesetzes, wonach eine derartige Verfügung 
dem Justiz-Ausschusse der Landesversammlung unverzüglich 
mitzutheilen ist, und zweitens der § 197 der Reichsver
fassung, worin bestimmt ist, daß eine solche Suspendirnng 
nicht länger als 14 Tage dauern dürfe, ohne daß sie zur 
Genehmigung dem Landtage vorgelegt werde. Es giebt 
also hier widerstreitende Gesetze. Nun aber ist es eine
allgemeine Regel für Anwendung von Gesetzen, daß die
jenigen, welche für kleinere Districte erlassen sind, vor den 
mehr allgemeinen zur Geltung kommen. Diese Ansicht hat 
mehrere bedeutende Juristen für sich und ist auch die wei
nige , wenn auch andere Ansichten möglich und in der 
Thai auch ausgestellt sind. Ich glaube also, daß der
Art. 152 des Staatsgrundgesetzes den Vorzug verdiene,
und dies scheint mir auch in der Natur der Sache zu 
liegen, weil es bei uns einen Justiz-Ausschuß giebt, wel
cher eine permanente Behörde ist und in einigen Beziehungen
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die Rechte der Versammlung vertritt. Dieser Ausschuß 
hat zu berathen, ob die Landesversammlung zusammen zu 
berufen ist. Indem die Regierung nun von der Suspen- 
dirung der betreffenden Artikel des Staatsgrundgesetzes dem 
Justiz-Ausschusse Anzeige gemacht hat, so halte ich dafür, 
daß hierdurch den gesetzlichen Erfordernissen im vollen Um
fange Genüge geschehen ist.

Zweitens ist von dem Berichterstatter die Frage auf
geworfen, ob auch für das ganze Land die Regierungs- 
Verfügung gesetzlich habe erlassen werden können. Es 
kommt im Art. 152 der Ausdruck vor, daß die be
sprochenen Artikel „ f ü r  best immte Di s t r i c te  und 
a u f  b e st i m m t e Z e i t " suspendirt werden können; hier
aus hat der Berichterstatter herleiten wollen, daß die Re- 
gierungsvcrfügung nicht auf das ganze Land habe ausge
dehnt werden können. Zuerst war aber die Maßregel nur 
für das Herzogthum Schleswig, die Festungen Rendsburg 
und Friedrichtsort verfügt, durch eine spätere Verfügung 
wurde die Außerkraftsetzung der besprochenen Artikel auch 
auf Holstein ausgedehnt, in beiden Fällen also war genau 
der District angegeben, für welchen die Außerkraftsetzung 
gelten sollte. Ich meine daher, daß nach dieser Erklärung 
des Gesetzes die Regierung gesetzlich gehandelt hat. Es 
kann aber der im Gesetze gebrauchte Ausdruck nicht wohl 
so verstanden werden, daß die Suspendirung der Artikel 
niemals für den ganzen Umfang des Landes Statt finden 
könne. Es hätte das anders ausgedrückt und ausdrücklich 
bestimmt werbe« müssen. Es werden aber auch bei einer 
solchen Auslegung merkwürdige Verhältnisse heraus kommen. 
Wenn nie für das ganze Land, sondern immer nur für 
einen Theil desselben eine solche Maßregel sollte ergriffen 
werden können, so könnte der Fall rintreten, daß, so wie 
bei einem feindlichen Ueberzuge der Feind etwa weiter 
fortrückte, die Suspendirung zwar immer wieder für 
einen District mehr würde rintreten können, daß zuletzt 
aber ein District würde nachbleiben müssen für welchen 
die Suspendirung der fraglichen Artikel nicht rintreten 
könnte. Ich glaube aber nicht, daß der Art. 152 in 
diesem Sinne aufgefaßt werden könne, —  (wenn gleich 
ich gerne einräumen w ill, daß andere Ansichten möglich 
sind) — , daß daher die Staatsregicrung ihre Befugnisse 
nicht überschritten hat.

Der Berichterstatter findet ferner den Ausdruck „Lan- 
desverrath" unbestimmt und stellt die Befürchtung auf, 
daß in diesen Begriff Manches hincingezogen werden 
könnte. Ich gebe das zu. Aber, wenn auch die Defini
tion des Ausdrucks „Landesverrath" verschieden und zwei
felhaft sein kann, so glaube ich doch nicht, daß dieser 
Ausdruck in der Verbindung, worin er hier vorkommt, 
leicht zu Zweifeln Veranlassung geben könne. Das Gesetz 
soll das Land dem Feinde gegenüber sicher stellen, also 
kann durch den Ausdruck „Landesvcrrath" hier doch nur 
jedes in Handlungen übergehende Streben bezeichnet wer
den, welches dem Feinde gegenüber das Land in Nachtheil 
oder Gefahr bringt. ■—  Schließlich muß ich noch dem 
Herrn Berichterstatter auf seine Bemerkung, es sei nicht 
zu befürchten, daß Holstein zum Kriegsschauplatz werde, 
entgegnen, daß cs hierfür gar keine Garantieen giebt.

P r äs i den t :  Einen Punct, welcher noch nicht aufge
klärt ist, möchte ich in Anregung bringen. Die Regie

rungsverfügung wegen Außerkraftsetzung der fraglichen Ar
tikel des Staatsgrundgesetzes ist für Schleswig am 10. 
Ju li, für Holstein am 3. August erlassen, und ist in bei
den ausgesprochen, daß diese Außerkraftsetzung für die 
Dauer von 3 Monaten gelten solle, insofern nicht früher 
Frieden mit Dänemark geschlossen werden sollte. Für 
Schleswig ist daher diese Frist bald abgelaufen. Im  Be
richte ist nun nur die Regierungsverfügung beziehungs
weise genehmigt oder eine Modification beantragt. Es 
fragt sich also, wie man sich die Zeit gedacht, für welche 
die Außerkraftsetzung gelten solle.

Berichterstatter Fock: Der Ausschuß hat sich die Zeit
dauer als mit dem 10. October ablaufend gedacht, wie 
es in der Regierungsverfügung bestimmt ist. Nach dem 
10. October würde es Sache der Regierung sein, das 
Weitere zu verfügen.

Pr ä s i d en t :  Dann würde also die Negierung in die 
Lage kommen, am 10. October, weil die Landesversamm
lung dann muthmaßlich nicht mehr tagen wird, die be
treffenden Artikel wiederum außer Kraft zu setzen, und an 
den Justiz-Ausschuß Anzeige zu machen.

Abg. O ls  Hausen:  Für diesen Fall wünschte ich zu 
wissen, ob die Regierung dann die Außerkraftsetzung der 
besprochenen Artikel ganz einfach verfügen, oder sie mit den 
Modification«:, wie sie jetzt von der Versammlung be
schlossen werden möchten, rintreten lassen wird. Wenn das 
Erstere die Ansicht sein sollte, so glaube ich, daß es der 
Sache und der Absicht der Versammlung entsprechen würde, 
einen Zusatz dahin zu beantragen, daß die Frist für die 
Dauer der Verfügung mit den Modifikationen, wie der 
Ausschuß sie beantragt, gleich verlängert würde. Da näm
lich die Frist für die Ansnahmeverfügung zum Theil schon 
bald abgelaufen ist, so würde die Absicht des Ausschusses 
hierdurch nur gefördert werden können. Was die Suspen
dirung des Art. 19 anlangt, so hat, wenn ich recht ver
standen, nur eine Ueberwachung der Korrespondenz nach 
Dänemark und den vom Feinde besetzten Theilen von Schles
wig stattgefunden, während dies nicht in Holstein der Fall 
gewesen zu sein scheint, da wenigstens der Versammlung 
keine Mittheilung darüber gemacht ist. Ich weiß nicht, wie 
der Herr Departementschef sich das denkt. Ich halte näm
lich die Briefe, welche direct nach Dänemark gehen und 
direct daher kommen, für weit weniger gefährlich, als die
jenigen, welche über Hamburg oder Lübeck gesandt werden; 
denn es müßte doch ein sehr dummer Spion sein, der seine 
Briefe direct nach Dänemark sendete, weil er sich dann der 
Gefahr der Eröffnung seiner Briefe aussetztc. Daher ist 
es nach meiner Meinung nöthig, daß auch die Korrespon
denz im Inlande und mit den Gränzörtern nicht nur zu 
überwachen gestattet werde, sondern, daß diese Maßregel 
auch wirklich zur Ausführung komme. —  Wenn ich ferner 
recht verstanden, so haben jetzt alle Polizeibehörden in allen 
Orten das Recht, Briefe zu erbrechen und zu lesen. Darin 
finde ich aber eine viel größere Belästigung für das Pu
blicum als nothwendig ist. Die Nothwendigkeit der Ueber
wachung der Correspondenz ist wegen der obwaltenden Ver
hältnisse allerdings vorhanden, aber es ist daneben ganz 
außerordentlich nothwendig, daß dem Publicum auch irgend 
eine Garantie gegen dm Mißbrauch dieses Rechtes gegeben

28



110 Fortgesetzte Vorberathung über den Ausschußbcricht wegen

werde. Objectiv ist dies zwar nicht möglich, wohl aber 
kann eine subjective Garantie gegeben werden. Hierin wird 
die Regierung mit mir übereinstimmen, da sie nicht dem 
ersten besten Postgevollmächtigten, sondern nur der Polizei
behörde die Befugniß eingeräumt hat, Briefe zu eröffnen. 
Diese Befugniß ist nach meiner Meinung aber noch nicht 
beschränkt genug; vielmehr müßte für die Eröffnung von 
Briefen eine eigene Behörde unmittelbar unter dem Depar
tement des Innern bestellt werden. Durch das Eröffnen 
von Briefen erfährt die Polizei manche Familiengeheim
nisse, welche gemißbraucht werden könnten. Die Gefahr 
eines Mißbrauchs ist aber bei der Ortspolizei viel größer 
als bei einer Centralbehörde. Diese hat nicht all' die klei
nen Interessen wie die Polizeibehörde eines Ortes, von 
welcher man daneben wohl bedenken muß, daß es nicht in 
ihrer Macht steht, das einmal Erfahrene wieder zu ver
gessen. Daher w ill ich mir ein Amendement Vorbehalten 
dahin, daß eine Centralbehörde zur Eröffnung von Briefen 
bestellt werde, welche dergestalt unmittelbar unter dem De
partement steht, daß der Departementschef gewissermaßen 
selbst die Verantwortlichkeit übernehme. Es wird hierdurch 
freilich manche Beschwerlichkeit für das correspondirende 
Publicum entstehen, namentlich ein Aufenthalt der Briefe 
veranlaßt werden; doch ist ein Aufenthalt von wenigen Ta
gen bei weitem nicht so schlimm, als die Unzuträglichkeiten, 
welche nothwendig daraus entstehen, daß ein Mann, der 
in der Nähe wohnt, Familiennachrichten und manche Ge
heimnisse erfährt, von denen man am wenigsten wünscht, 
daß sie einem Dritten an demselben Orte bekannt werden.

D e p a r t e m e n t s c h e f  des I n n e r n :  Der Herr
Berichterstatter hat bemerkt, daß in vielen Fällen die Con- 
finirung des Verdächtigen genügen werde, da man den O rt 
der Verstrickung wählen könne, und es der Ortspolizei ob
liegen würde, den Confinirten zu beobachten. Manche aus
gedehnte Landdistricte haben aber nur eine Polizeibehörde, 
daher ist hier die Ueberwachung fast unmöglich ; in den Städ
ten wiederum würde hierdurch die ganze Thätigkeit der 
Polizeibehörden in Anspruch genommen werden. —  Es ist 
ferner von dem Herrn O l s h a u s e n  vorgeschlagen, daß 
einer besonderen Behörde unter Aufsicht des Departements 
die Ueberwachung der Korrespondenz übertragen werden 
möge, wodurch allerdings manche Unzuträglichkeiten, die aus 
einem zu weit gehenden Amtseifer hervorgehen könnten, vermie
den werden; aber theils wird es kaum möglich sein, daß eine 
Behörde alle Briefe, welche der Polizei verdächtig scheinen 
könnten, untersuchte, theils auch würde hierdurch ein Auf
enthalt entstehen, der doch in mancher Hinsicht, namentlich 
bei der Handelscorrespondenz, sehr lästig sein muß. Ich 
w ill nur darauf aufmerksam machen, daß die Korrespondenz 
nach Dänemark und dem übrigen Auslande hauptsächlich 
über Hamburg und Lübeck geht (auch über Helgoland). 
Es müßten also Behörden an den Gränzen eingerichtet wer
den, und hierdurch würde offenbar ein zu bedeutender Auf
enthalt entstehen. Auch kann offenbar die Korrespondenz 
im Lande selbst oft eben so gefährlich sein, als die nach 
dem Auslande, weshalb die von O l s h a u s e n  vorgeschla
gene Maßregel nicht ausreichen würde. Doch glaube ich 
auch nicht, daß eine so allgemeine Ueberwachung erforder
lich ist. Bisher hat man nur in Beziehung auf gewisse 
verdächtige Personen diese für nöthig gehalten, und wird
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dies auch im Ganzen zweckmäßiger sein, weil eine mehr auf 
jede Korrespondenz ausgedehnte Ueberwachung nur die Folge 
haben würde, daß die verdächtigen Briefe der Polizei mehr 
entzogen würden. —  I n  weiterer Ausdehnung als bisher 
wird also von dem Rechte der Regierung, Briefe zu über
wachen und zu öffnen, kein Gebrauch gemacht werden kön
nen, daher ich den Vorschlag des Abgeordneten O l s h a u 
sen für unzweckmäßig halten muß.

Abg. W i g g e r s :  Ich wollte vorhin Aehnliches be
merken, wie O l s h a u s e n ,  als dieser mir das Wort 
so zu sagen aus dem Munde nahm. Seine Frage wird ihm 
aber keine genügende Auskunft verschafft haben. Wenn die 
Zeit der 3 Monate abgelaufen ist, so besindet die Regie
rung, weil dann die Versammlung nicht beisammen ist, 
sich in der verlegenen Lage, dem Staatsgrundgesetze gemäß 
handeln zu müssen. Die Regierung kann dann nur zweier
lei thun, entweder die fraglichen Artikel des Staatsgrund
gesetzes in Kraft lassen oder dieselben außer Kraft setzen. 
Eine modificirte Aufhebung würde nur mit Zustimmung 
der Landesversammlung möglich sein. Wenn daher die Ver
sammlung weder w i l l , daß die Artikel des Staatsgrund
gesetzes nach Ablauf der 3 Monate wieder in Kraft treten, 
noch daß dieselben dann von Neuem völlig suspendirt wer
den, so bleibt ihr nichts Anderes zu thun übrig, als schon 
jetzt die modificirte Suspension über die Zeit der 3 Monate 
hinaus zu erstrecken. Dies entspricht auch durchaus der 
Natur der Sache. Das Staatsgrundgesetz w ill, daß nur 
unter Mitwirkung beider Factoren der gesetzgebenden Gewalt 
Gesetze erlassen werden. Wenn Gefahr beim Verzüge ist, 
so kann die Regierung in Gemäßheit des A rt. 152 des 
Staat'sgrundgesetzes einseitig eine Verfügung erlassen. Eine 
solche Verfügung ist aber dem Justiz-Ausschusse unverzüglich 
mitzutheilen und auf dessen etwanigcs Verlangen die Lan
desversammlung sofort zu berufen. Veranlaßt der Justiz- 
Ausschuß die Berufung, so gelangt die Sache dadurch als
bald zur Entscheidung der Versammlung selbst; verlangt 
der Justiz-Ausschuß dagegen die Berufung nicht, so ertheilt 
derselbe eben dadurch als Vertreter der Landesversammlung 
stillschweigend die Zustimmung zu der Regierungsmaßregel. 
Wenn nun aber die Landesversammlung beisammen ist, so 
ist es nothwendig und natürlich, daß beide Factoren der 
gesetzgebenden Gewalt sich nicht bloß für den Augenblick, 
sondern, wenn vorauszusehen, daß der Ausnahmezustand 
noch länger werde fortdauern müssen, auch für die fernere 
Zeit sofort über die Maßregel einigen. Es würde sich nicht 
der Mühe verlohnen, meine Herren, hier bloß darüber zu 
berathen, in welcher Weise die Suspension noch die von 
den 3 Monaten übrigen 14 Tage bestehen solle; diese 
Tage würden ja kaum einmal zur Ausführung der Modi
fikationen hinreichen. Dann möchten wir lieber die Sache 
gehen lassen. Ich bin aber der Meinung, daß Modifica
tio n s  zu wünschen sind, und halte es daher für richtig, 
daß wir sofort festsetzen, mit welchen Modifications die 
Suspension auch nach Ablauf der noch übrigen 14 Tage 
fortdauern solle. Ich behalte mir deshalb hinsichtlich der 
Erstreckung der Modifications auf eine fernere Zeit ein 
Amendement vor. —  Noch möchte ich mir über den Art. 22 
einige Worte erlauben, hinsichtlich dessen der Ausschuß und 
der Departementschef des Innern nicht einverstanden sind. 
Der Elftere w ill, daß das Versammlungsrecht in Zukunft
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nur für das Herzogthum Schleswig, Rendsburg und 
Friedrichsort suspendirt bleibe, der Departementschef will 
das Gleiche für das ganze Herzogthum Holstein. Ich kann 
den von der Regierung angeführten Gründen nicht bei
pflichten ; ich habe mich von der Notwendigkeit der Suspen- 
dirung für das ganze Herzogthum Holstein daher nicht 
überzeugen können. Um das Vereinsrecht handelt es sich 
hier nicht; dies Recht, auf welches der Art. 21 des Staats- 
grundgesetzes sich bezieht, soll nicht suspendirt werden. 
Andererseits können Volksversammlungen unter freiem Him
mel, auch wenn der Art. 22 nicht suspendirt wird, nach 
eben diesem Artikel unter Umstanden verboten werden. Das 
Versammlungsrecht, um dessen Suspendirung es sich hier
nach nur handelt, ist aber in der That kein gefährliches 
Recht. Im  Stillen mag man vielleicht intriguiren und zu 
Gunsten des Feindes thätig fein; es kann das geschehen 
nnd ist auch vielleicht hin und wieder geschehen. Können 
Sie sich aber denken, meine Herren, daß man eine öffent
liche Versammlung halten sollte, um zu berathen, wie das 
Land den Feinden zu überliefern fei? zumal, da die Po- 
lizcibeamten ja schon als Staatsbürger berechtigt sein wür
den, an der Versammlung Theil zu nehmen? Selbst für 
Rendsburg und Friedrichsort halte ich die Suspension des 
Versammlungsrechts nicht für erforderlich, und glaube auch, 
daß die Erfahrung dieser meiner Ansicht das Wort redet. 
W ill man aber auch für das Herzogthum Schleswig, wo 
das Versammlungsrecht wegen der augenblicklichen Verhält
nisse zur Zeit doch keine Bedeutung hat, für Rendsburg 
und Friedrichsort die Suspension zulassen, so ist doch jeden
falls kein Grund zur Ausdehnung dieser Maßregel auch 
auf das übrige Holstein. Dagegen ist andererseits zu be
sorgen , daß man die Suspendirung des Art. 22 mit 
Rücksicht aus die inneren Verhältnisse wünsche, z. B. um 
Petitionen an die Landesverfainmlung, Bitten um Ausfüh
rung des Staatsgrundgefetzes u. f. w. verhindern zu kön
nen. Ich befürchte, meine Herren, daß die Suspendirung 
dazu benutzt werden könnte, den gefctz- und rechtmäßigen 
Bestrebungen der Staatsbürger entgegen zu treten. Daher 
bin ich in diesem Puncte für den Antrag des Ausschusses 
und möchte fast wünschen, daß der Art. 22 für das ganze 
Land in Kraft bliebe.

P r ä s i d en t :  Der Punct wegen der Zeitdauer ist von 
mir angeregt worden in der Hoffnung, daß dadurch die 
Einbringung eines Amendements werde veranlaßt werden. 
Der Ausschußbericht genügt in dieser Beziehung nicht. 
Der Berichterstatter hat jetzt zwar die Meinung des Aus
schusses ausgesprochen, und es freut mich, daß die Ansicht 
desselben mit der meinigen zufammenfällt; der schriftliche 
Bericht enthält das aber nicht. Die Fassung des Amen
dements werde ich den Mitgliedern überlassen müssen, möchte 
aber nicht, daß die Sache in der Schwebe bliebe. M it der 
Ansicht des Abgeordneten W i g g e r s ,  daß die Regierung 
sich nach Ablauf der 3 Monate in Verlegenheit befinden 
würde, kann ich übrigens nicht einverstanden fein. Denn 
wenn die Regierung die betreffenden Artikel des Staats- 
grundgesetzes außer Kraft fetzen kann, so muß sie auch zu 
bestimmen befugt fein, was provisorisch an die Stelle 
treten soll, und würde die Anwendung des modificirten 
Verfahrens nahe liegen.

Berichterstatter Fock: Ich hätte gewünscht, daß von

der Regierung eine bestimmte Erklärung darüber abgegeben
worden wäre, was sie beim Ablauf der Frist zu thun ge
denke. Ich glaube freilich auch, daß sie so, wie von dem
Herrn Präsidenten bemerkt worden ist, würde verfahren
können. Eine bestimmte Erklärung würde aber doch besser 
fein.

Abg. L a f a u r i e :  Es ist heute der Punct zur Sprache 
gekommen, den ich bereits gestern anregte, die reine Rechts
frage. Es fragt sich, ob die Negierung nicht dadurch, daß
sie die Suspendirung länger als 14 Tage hat dauern
lassen, ohne in Gemäßheit des Art. 197 der Reichsver
fassung die Landesverfainmlung zu berufen, einen Ver
fassungsbruch begangen. Ich begreife nicht, wie über diese 
Frage hier in der Versammlung überhaupt noch Meinungs
verschiedenheit fein könne. Denn ich habe immer gehört, 
daß die Schleswig-Holsteiner sich so sehr auf dem Rechts
boden bewegten und nichts weiter wollten, als das reine 
Recht. Warum haben denn in dieser Versammlung nicht 
mehrere Mitglieder die Sache von dieser Seite in's Auge 
gefaßt, da hier ganz klar ein Verfassungsbruch vorliegt? 
Was der Departementschef der Justiz dem Berichterstatter 
geantwortet hat, ist keine Widerlegung. Es soll ein Wider
spruch zwischen dem Staatsgrundgefetz und der Reichs
verfassung vorhanden fein und bei diesem Widerspruche 
nur das erstere Anwendung finden können. Ich muß offen 
bekennen, daß ich diesen Widerspruch gar nicht sehe. Im  
Art. 152 des Staatsgrundgefetzes heißt es, daß von der 
verfügten Suspendirung sofort der Justiz-Ausschuß in 
Kenntniß zu fetzen fei, damit derselbe entscheide, ob die 
Landesverfainmlung berufen werden solle. Der Justiz-Aus
schuß würde mithin noch an demselben Tage, selbst in der 
Nacht, die Berufung der Landesverfammlung bewirken 
können. Dadurch ist aber die im Art. 197 der Reichsver
fassung gegründete Verpflichtung der Regierung nicht auf
gehoben, innerhalb 14 Tagen die Landesverfammlung zu 
berufen. Das Eine hat mit dem Ändern gar Nichts zu 
thun. Läge aber auch ein solcher Widerspruch vor, so haben 
wir einen Artikel des Staatsgrundgefetzes, welcher diesen 
Widerspruch vollkommen lösen würde, nämlich den Art. 158, 
nach welchen die Bestimmungen der Reichsverfassung den 
Bestimmungen des Staatsgrundgefetzes stets vorangehen. 
Gerade diese Seite der Sache ist von der größten Wichtig
keit. I n  allen hier gebrauchten Argumenten kehrt stets der 
Gedanke wieder: Wenn wir zu der Regierung Vertrauen 
fassen könnten, dann würden wir die fuspendirten Artikel 
gern Preis geben! I n  diesem Sinne hat auch O l sh au f en, 
dem darin jeder im Leben Bewanderte beistimmen wird, 
bemerkt, daß objective Garantieen gar nicht möglich feien 
und es daher nur auf die subjektiven ankomme. Diejenigen 
Mitglieder, welche der Negierung Vertrauen schenken, haben 
solche Garantieen. Für Diejenigen aber, welche der Regie
rung nicht vertrauen, sind keine subjective Garantieen vor
handen, und ich muß gestehen, daß ich zu diefeu Letzteren 
gehöre. Das Vertrauen zur Regierung ist auch dadurch 
wiederum zerstört worden, daß dieselbe nicht innerhalb der 
von der Reichsverfassung vorgefchriebenen Frist die Ver
sammlung berufen hat. Was heute mitgetheilt worden, ist 
in Beziehung auf die Thatfachen, welche als Folge der 
Suspendirung zu betrachten sind, gleichfalls nicht im 
Stande gewesen, mich zu beruhigen. Ich habe gehört, daß
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Leute verhaftet worden sind, —  nicht aber, aus welchen 
Gründen dies geschehen, sondern bloß, daß die betreffenden 
Untersuchungen von den Gerichten nicht hätten zn Ende 
gebracht werden können. Dies kann uns wenigstens nicht 
dazu bestimmen, der Regierung Vertrauen zu schenken, und 
bin ich daher der Meinung, daß der Regierung die Sus- 
pendirung der fraglichen Artikel keincsweges zu gestatten sei.

Depar tement schef  der Jus t i z :  Ich habe be
merkt, daß nach meiner Ansicht der Art. 152 des Staats
grundgesetzes die Norm bildet für das, was die Regierung 
zu thun hat. Wenn ich zugleich des Widerspruchs erwähnt 
habe, welcher zwischen dem gedachten Art. 152 und dem 
Art. 197 der RcichSverfassung sich findet, so habe ich dies 
nicht gethan, weil ich es für nöthig erachtet hätte, um 
das Verfahren der Negierung zu vertheidigen, sondern 
lediglich, um auf die Gründe des Berichterstatters eiuzu- 
gehen und zu zeigen, daß der Einwand auch von seinem 
Standpunkte aus nicht begründet sei. Ich habe denn auch 
durch meine Aeußerung keineswegs die Gültigkeit des Art. 197 
der Reichsvcrfassuug, worüber sich viel streiten ließe, aner
kennen wollen. Der Art. 197 kommt im Abschnitte „von 
der Gewähr der Verfassung" vor, die Anwendbarkeit 
desselben setzt mithin voraus, daß die Reichsverfassung voll
ständig zur Ausführung gelangt und in Wirksamkeit ge
treten sei. Dies ist nun aber bekanntlich bis jetzt nicht der 
Fall, in welcher Beziehung ich nur an die Bestimmungen 
des Abschnitts III. Art. 68 bis 70 erinnern darf, daß 
das Reich ein erbliches Oberhaupt unter dem Titel Kaiser 
haben soll. Die Anwendbarkeit des § 158 des Staats- 
grundgesetzcs ist gleichfalls dadurch bedingt, daß die Ver
fassung Deutschlands definitiv festgestellt und in's Leben 
getreten sei, wie die Worte des Paragraphen dies ergeben.

Depar tementschef  des I n n e r n :  Inwiefern die 
Regierung beim Ablauf der 3 Monate, welche für Schles
wig mit dem 10. October, für Holstein mit dem 3. No
vember zu Ende gehen, eine Verlängerung der Suspension 
als nothwendig und angemessen betrachten möchte, läßt 
sich nicht wohl schon jetzt bestimmen. Dagegen bin ich mit 
dem Abgeordneten W i g g e r s  darin einverstanden, daß die 
Regierung eintretenden Falles nur die Artikel für einen 
ferneren Zeitraum würde suspendiren, nicht aber eine pro
visorische Verfügung in Betreff der Freiheit der Person 
würde erlassen können, welche anderweitige Bestimmungen 
enthielte, wie solche in dem Ausfchußberichte und dem von 
mir angekündigten Amendement vorgeschlagen find.

Abg. Ol shausen:  Dieser Schluß ist mir nicht recht 
klar. Wenn die Regierung in größerem Umfange die Ar
tikel des Staatsgrundgesetzes suspendiren kann, so kann sie 
dies doch ohne Zweifel auch im geringeren. Läßt der Art. 152 
die unbedingte Suspension zn, so doch auch eine bedingte, 
eine Suspension unter bestimmten Voraussetzungen. Aeußerst 
wichtig ist aber eine andere Frage, nämlich ob die Regie
rung den Willen hat, die Suspension in derjenigen Mo
dalität zu verlängern, welche jetzt die Zustimmung der Ver
sammlung findet. Hat die Regierung diesen Willen nicht, —  
und ich glaube in der Aeußerung des Departementschefs 
des Innern eine Ablehnung erblicken zu müssen, —  so werden 
wir selbst auf die geeigneten Maßregeln bedacht fein müssen, 
entweder dadurch, daß wir die modificirte Suspension jetzt

für eine längere Zeit beschließen oder durch einen selb
ständigen Antrag.

Abg. B ü n g e r r  Ich bin doch nicht ganz davon über
zeugt, daß die verfafiungsmäßigen Rechte der Negierung 
nicht überschritten worden seien; weder das von dem De
partementschef der Justiz noch das von dem Berichterstatter 
Angeführte hat mir in dieser Beziehung die vollkommene 
Ueberzeugung gewährt. Nach dem Geiste des Art. 152 
kann nur für bestimmte einzelne Districte suspcndirt werden. 
Dabei wird man zunächst an die von der Armee occupirten 
Districte und die Festungen gedacht haben. Es ist zwar 
eingewandt worden, daß es bei diesem Verständniß durch
aus kein Mittel geben würde für die Ausdehnung der 
Maßregel auf das ganze Land, welche doch auch erforder
lich werden könne. Ein solches Mittel würde aber in 
einer Abänderung des Staatsgrundgesetzes gegeben sein, 
welche vermittelst der Concurrenz beider Staatsgewalten —  
was hiebei die Landesversammlung betrifft, durch einen 
mit % der Stimmen zu fassenden Beschluß, —  bewirkt 
werden könnte. Es würde daher, da die Versammlung 
zum Wächter über die Verfassung bestellt ist, die Pflicht 
des Ausschusses gewesen sein, wenigstens anzudeuten, daß 
die Regierung ihre Befugnisse überschritten habe, wenn er 
auch nicht so weit gehen wollte, ein Mißtrauensvotum zu 
beantragen. Noch viel wichtiger ist aber die Frage, ob 
in den Verhältnissen des Landes ausreichender Grund dazu 
vorhanden war, die Suspension der fraglichen Artikel zu 
verfügen und diese Maßregel sogar auf das ganze Land 
zu erstrecken. Daß dies nicht der Fall gewesen, war 
früher meine Ansicht und ist, ungeachtet des von dem De
partementschef des Innern Mitgetheilten, meine Ansicht 
auch noch. Die Resultate, welche erzielt worden, sind im 
Ganzen nicht der Art, daß man mit Ueberzeugung sagen 
könnte, es habe eine Nothwendigkeit Vorgelegen. Geht 
man auf die einzelnen Paragraphen ein, so erscheint der 
§ 13 so gleichgültig als irgend Etwas. Wo ist ein 
Symptom davon, daß große Massen sich zu bewaffnen 
beabsichtigten, um eine Contrerevolution zu bewirken? 
Wo herrscht die Sitte, mit Waffen- auf offener Straße 
einherzugehen —  denn darauf würde sich das Waffenrecht 
doch nur beziehen können — ? Unser Volk ist ein fried
liches, gesetzliches. Wer bewaffnet umhergehen wollte, 
würde sich lächerlich machen und dies die gründlichste Cur 
sein. W ir haben nicht vernommen, daß in irgend einer 
Weise, namentlich nicht, daß in gefährlicher landesver- 
rätherischer Weise, wie der Herr Departementschef der 
Justiz den Begriff des Landesverraths definirt hat, das 
Versammlungsrecht gemißbraucht worden wäre. Aller
dings sind Volksversammlungen verboten worden, aber 
Volksversammlungen unter freiem Himmel, welche, auch 
wenn der Art. 22 in voller Kraft stand, verboten werden 
werden konnten. Eine beabsichtigte Volksversammlung ist 
Veranlassung geworden zu einer großen Verfolgung, zur 
Erlassung von Steckbriefen, zu einer Einkerkerung, welche, 
nachdem die Unschuld des Mannes sich herausgestellt, dessen 
Tod, wenn auch nicht bewirkt hat, so doch zur Folge 
hatte. Es wird daher gewiß die Ansicht der ganzen Ver
sammlung sein, daß hinsichtlich der §§ 13 und 22 eine 
Suspendirung nicht erforderlich war. Und doch sind diese 
Paragraphen mit suspendirt worden, gleich als ob von
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den Artikeln des Staatsgrundgesetzes, deren Suspendirung 
überhaupt möglich ist, nicht einzelne für sich allein, sondern 
nur alle mit einander suspcndirt werden könnten. Das 
Allerwichtigstc in diesem ganzen Streit ist aber die in 
Art. 16 enthaltene IIabeas-corpus;Acte. Ich muß aber 
ausricktig bekennen, daß ich mit demjenigen, was der 
Ausschuß in dieser Beziehung geliefert hat, am Allerwe
nigsten zufrieden bin, und dies gilt von der ertheilten 
Aufklärung wie von den Anträgen gleich sehr. Hinsicht
lich der Anträge vermisse ich die Berücksichtigung der für 
die Unterbeamten erforderlichen Conduite. Es ist dies 
besonders wichtig. Die Regierung kann nur aus den ein- 
gegangeuen Berichten die Ansicht gewonnen haben, daß 
die Lage der Dinge so gefährlich fei. Für uns, die wir 
nicht aus dieser Quelle, sondern aus der frischen An
schauung geschöpft haben, ist es daher Pflicht, die Negie
rung von dem Gcgentheil, davon zu überzeugen, daß es 
nicht so stehe, wie in den Berichten mancher Beamten 
angegeben ist. Welcher Mißbrauch getrieben worden ist, 
erhellt aus der Verhaftung so mancher Personen. Nur 
eine Stadt will ich nehmen und ich kann Ihnen mehrere 
haarsträubende Beispiele anführen. I n  Altona wurde ein 
Mann verhaftet, der gar Nichts gethan hatte. Das Ein
zige, was ihm vorgehalten werden konnte, war die Copie 
eines Briefes, zu dessen Inhalt er sich nicht bekannte, 
weder ihn jemals geschrieben, noch auch nur unterschrieben 
zu haben. Dieser Mann blieb über 6 Wochen in Haft 
ohne verhört zu werden. Er verlangte von der Polizei
behörde, daß ihm das Original vorgelegt werde, man hat 
dies nicht können. Gott mag wissen, durch welchen De- 
nuncianten die Verhaftung veranlaßt worden und in welcher 
Weise die Copie in die Hände der Polizei gekommen ist. 
Wenn aber ein Stück Papier, eine bloße Copie bewirken 
kann, daß Jemand verhaftet und über G Wochen ohne 
Verhör in Haft gehalten wird, so frage ich, wo ist da 
die persönliche Sicherheit, wo der Schutz der persönlichen 
Freiheit? Noch mehr, es ist nur der Anstrengung vieler 
Altonaer Bürger gelungen, durch eine Supplik an das 
Obergericht den Mann zu befreien. Daher meine ich, daß 
wir jetzt einen ernsten Blick auf die Vorlage werfen und 
fragen müssen, ob dadurch einerseits das Land vor Spio
nen und Verräthern, ob aber auch andererseits die Un
schuld geschützt wird, oder ob nicht vielmehr der Polizei, 
welche leicht durch die Brille des Vorurtheils und des 
Verdachtes sieht und Jeden für einen Schurken hält, so 
lange er sich nicht als ehrlicher Mann ausweiscn kann, 
zuviel Gewalt eingeräumt werde. Noch mehr. Es ist in 
derselben Stadt der Fall vorgekommen, daß viele Bürger 
der Polizei einen Mann anzeigten, der nicht nur im Ver
dachte Dänischer Sympatbieen, sondern selbst im Verdachte 
des Verkehrs mit dem Feinde stand. Man zeigte den 
Mann nicht bloß an, sondern man überlieferte ihn auch 
der Polizei und bat dringend darum, daß eine Unter
suchung eingeleitet werde. Was ist diesem Mann geschehen, 
der doch der Vermuthung nach der Gefährlichere war? 
Er wurde über die Gränze gebracht und ist jetzt in Sicher
heit in Kopenhagen. So sehr verschieden ist verfahren 
worden. Daher ist es Pflicht der Regierung, die Unter
behörden mit Instructionen zu versehen, und ihnen die 
Begriffe genau zu definiren, damit sie eine Norm haben

für ihr Verhalten und nicht nach Willkühr Jeden ein
sperren. Die Confinirnng ist unwirksam, wie aus den 
eigenen Aeußerungcn des Departementschefs des Innern 
hervorgeht, und hat wenig mehr zu bedeuten, als der 
Aufenthalt an einem Orte, wo aus den Verdächtigen Nie
mand achtet. Ein Punct noch, der nicht unwichtig ist: 
derselbe betrifft die Ausweisung mißliebiger Leute. Es 
sind Fälle vorgekommcn, wo Leute, die Jahre lang an 
einem Ort gelebt hatten, nicht dem Staat und nicht der 
Commüne zur Last gefallen waren, plötzlich ausgewiesen 
wurden, oder wo man wenigstens die Ausweisung versuchte. 
Dieser Punct ist im Ausschußberichte gar nicht berücksich
tigt worden. Leute, welche mehrere Jahre an einem Orte 
gelebt, zum Nutzen des Staats und der Commüne ge
wirkt, wenigstens sich ehrlich ernährt haben, sollten doch 
billigerweise nicht ohne Weiteres ausgewiesen werden dür
fen, bloß weil die Polizei sagt: car tel est notre plaisir. 
Ich fürchte aber, daß Leute, welche nicht heimathsberech- 
tigt sind, jetzt gar aus Rache ausgewiesen werden, indem 
man nicht hören will aus die Einwendungen derer, welche 
ihre Wirksamkeit kennen, oder sie in ihrem Dienste ge
brauchen. Auch dies muß normirt werden. Wenn daher 
der Ausschuß nicht noch geeignete Vorschläge machen sollte, 
so werde ich ein desfälliges Amendement einbringen. Die 
Sache ist von Wichtigkeit für die Unglücklichen, aber auch 
für das ganze Volk. Nicht bloß die ganze Maßregel, 
sondern eben so sehr auch die Ausführung durch die Be
amten hat einen deprimirenden Eindruck gemacht. Wenn 
man so umgeht mit der persönlichen Freiheit, wer ist da 
sicher? Und doch sollte das Erste sein, daß wir durch 
die Gesetze vor Willkühr gesichert würden. Daher mögen 
wir wohl bedenken, welche Rechte wir aus der Hand und 
der Polizei in die Hände legen, die leicht ihre Gewalt 
mißbraucht. W ir müssen deutlich aussprechen, daß wir 
nicht geneigt sind. Diejenigen, die sich als treue Bürger 
und gute Vaterlandssreunde gezeigt haben, die nach dem 
Zeugniß ihrer Mitbürger nicht mit dem Feinde im Ver
kehr stehen, die selbst nach der moralischen Ueberzeugung 
der Polizei nicht schuldig sein können, daß wir, sage ich, 
nicht geneigt sind. Solche desselbigen Schutzes entbehren 
zu lassen, den wir Alle wünschen. Das bereits geschehene 
Unglück läßt sich nicht wieder gut machen, aber für die 
Zukunft müssen wir Sorge tragen. W ir sind die Wächter 
der Gesetze und dürfen Nichts durchlassen, Nichts passiren 
lassen, was rücksichtlich der Freiheit und Sicherheit des 
ganzen Landes nachtheiligen Einfluß äußern kann, müssen 
aber auch das, was das Volk niederdrückt, wohl berück
sichtigen. Wenn Einkerkerungen in Masse Statt finden, 
wenn man nicht weiß, wo Sicherheit, so ist das kein Zu
stand, welcher Vertrauen einflößt, sondern ein Zustand, 
welcher Schwäche erzeugt. Darum müssen wir durch Ge
setze dahin wirken, daß so wenig wie möglich die Unschuld 
bedrückt werde, allerdings aber auch das Land schützen 
gegen offene Verräther.

P r ä s i d e n t :  Wenn ein Mitglied seine Meinung durch 
Anführung von Beispielen zu begründen sucht, so ist das 
zulässig, aber es darf nicht zur ferneren Discussion gebracht 
werden, ob eine bestimmte Polizeibehörde, z. B . die Alto
naer, ein richtiges Verhalten beobachtet hat oder nicht. 
Wenn ein Einzelner seine Ansicht darüber ausspricht, so
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bleibt das Ansicht des Einzelnen; die Versammlung kann 
dies nicht vor ihr Forum ziehen, muß es vielmehr den 
vermeintlich Verletzten überlassen, bei der zuständigen höheren 
Behörde Beschwerde zu führen. —  Vielfach hat die D is
cussion sich auch um die Frage bewegt, ob die Regierung 
einen Verfassungsbruch verschuldet habe. Auch in dieser 
Beziehung muß ich bitten, nicht fortzufahren, weil das doch 
eigentlich für jetzt nicht zur Sache gehört. Insofern da
durch gezeigt werden soll, daß die Suspendirung der Ar
tikel auch jetzt unstatthaft sei, weil sie es schon zur Zeit 
der Ergreifung dieser Maßregel gewesen, gehört es aller
dings in die Discussion. Sonst aber ist zu unterscheiden. 
Wegen einer Versassungsverletzung steht der Weg der An
klage offen; ein Mitglied hat seine desfällige Absicht be
reits angekündigt und wenn noch neunzehn andere dem
selben beitreten sollten, so würde auf diesem Wege weiter 
vorgegangen werden können. Für jetzt aber handelt es 
sich nicht um die Anklage sondern um die Genehmigung 
oder Nichtgcnehmigung der Vorlage und bitte ich daher, 
auch in dieser Beziehung bei der Hauptsache bleiben zu 
wollen.

Abg. W i g g e r s :  Es ist jetzt in der Versammlung
eine Frage angeregt wurden, welche ein Princip betrifft 
und zugleich praktische Folgen haben kann. Es verlohnt 
sich daher wohl der Mühe, darüber noch einige Worte zu 
äußern. Es ist in Betreff dieser Frage in der Versamm
lung keine Einstimmigkeit. Während der Departementschef 
des Innern mit mir annimmt, daß nach Ablauf der drei 
Monate die Regierung nur die Wahl haben würde, wiederum 
einfach die Artikel zu suspendiren oder dieselben in Kraft 
bestehen zu lassen, räumen der Herr Präsident und der 
Abg. Ol sHausen  der Regierung das Recht ein, auch 
in modificirter Weise zu suspendiren. O ls  hausen meint, 
wenn die Regierung die Artikel völlig suspendiren könne, 
so müsse sie es auch theilweise thun können. Diese Argu
mentation finde ich nicht richtig. Einmal schon aus for
mellen Gründen nicht. Der Regierung ist nicht verstattet,
irgend eine positive Bestimmung auch nur provisorisch zu
treffen, wenn nicht die Versammlung einen zustimmenden 
Beschluß gefaßt hat. Eine Suspendirung der Artikel, 
welche Modifikationen enthielte, würde nun offenbar positiver 
Natur sein. Etwas festsetzen, folglich ist dazu die M it
wirkung der Versammlung erforderlich. Viel wichtiger aber 
noch ist die materielle Seite der Sache, weil sich praktische 
Folgen daran knüpfen. Es liegt keine geringe Gefahr 
darin, der Regierung das Recht einer modificirten Sus
pendirung zuzugestehen. Denn man kann nicht wissen, was 
die Regierung in einem Artikel Alles findet; die Regierung 
könnte meinen, cs liege eine Masse von Befugnissen darin, 
und von dieser Ansicht ausgehend bedenkliche Bestimmungen 
treffen. Ein Beispiel wird dies näher anschaulich machen. 
Der Anspruch darauf, so bald wie möglich vor den Richter 
gestellt zu werden, ist nicht erst durch den Art. 16 des
Staatsgrundgesetzes begründet worden. Die Schleswig- 
Holsteiner haben dies Recht auch vor Erlassung des Staats
grundgesetzes gehabt, sie haben cs auch ohne das Staats
grundgesetz. Der Art. 22 hat das Recht nur garantirt 
und durch Hinzufügung der bestimmten Frist von 24 
Stunden näher festgesetzt. Das Recht würde daher auch 
durch die Suspendirung des Artikels nicht aufgehoben

werden, sondern bleiben. Verhaftete würden nichts desto 
weniger sobald als möglich, und wenn es möglich inner
halb 24 Stunden vor Gericht gestellt werden müssen. 
Gesetzt nun, die Regierung sagte: „da müssen wir eine 
positive Bestimmung haben, wir schreiben daher vor, daß 
jeder Jnhaftirte innerhalb 6 Wochen vor Gericht gestellt 
werden soll," könnte eine solche Bestimmung nicht in der 
Anwendung leicht zum Mißbrauch führen, nicht leicht dahin 
führen, daß Leute 6 Wochen in polizeilicher Haft blieben, 
während sie sonst innerhalb 24 Stunden der richterlichen 
Behörde öbergeben sein würden? Die Regierung könnte 
ferner solche Sicherheitsmaßregeln erfinden, z. B . die 
Confinirung zu solcher Härte ausspinnen, daß man sagen 
müßte, es wäre besser gewesen, gar keine positive Be
stimmungen zu haben, sondern die einfache Aufhebung. 
Hierdurch glaube ich cs anschaulich gemacht zu haben, daß 
wir der Regierung eine Gewalt, welche höchst gefährlich 
wäre, welche die Regierung auch, wie sich aus den 
Acußerungen des Departementschefs des Innern ergiebt, 
gar nicht einmal in Anspruch nimmt, nicht einräumen 
dürfen. Die Sache ist praktisch, meine Herren! Gesetzt 
wir genehmigten die Suspendirung der Artikel bloß für 
die 3 Monate und beschlössen für die fernere Zeit Nichts, 
nun theilte aber der Staatsrath die von dem Herrn Prä
sidenten und dem Abg. O l sh au sen hier ausgesprochene 
Ansicht und erließe nach Ablauf der 3 Monate, auf die 
Auctorität der beiden angesehenen Mitglieder hin, von 
denen bekannt ist, daß sie sehr auf die bürgerliche Freiheit 
halten, Gesetzesbestimmungen, welche die Versammlung nicht 
genehmigt und nie genehmigen würde. Können wir das 
wünschen? Ich habe daher den angeregten Punkt einer 
näheren Eröterung unterziehen wollen, damit gegen die 
mir als durchaus unrichtig erscheinende Ansicht Widerspruch 
erhoben sei und die fernere Diskussion zu einer festen 
Beschlußnahme führen könne.

P r ä s i d e n t :  Bevor ich die Frage stelle, ob die 
Versammlung sich hinreichend instruirt erachtet, um dem
nächst zur Schlußberathung übergehen zu können, möchte 
ich eine Einigung über die Frist zur Einreichung der 
Amendements veranlassen. Etwa im Laufe des Tages?

Abg. B ü n g e r :  Könnte die Einreichung nicht bis 
morgen Mittag 12 Uhr freigelassen werden, da wir noch 
eine Vorlage der Regierung zu gewärtigen haben?

P r ä s i d e n t :  Die Versammlung ist hiemit wohl ein
verstanden; die Amendements werden dann noch bis morgen 
Abend gedruckt werden können. —  So richte ich denn an 
die Versammlung die Frage, ob dieselbe sich für genügend 
instruirt hält, um zur Schlußberathung übergehen zu können.

(Die Frage wird bejaht.)
Es ist cingegangen der Ausschußbericht, betreffend die 

Regierungsvorlage wegen Ausprägung von Scheidemünze; 
derselbe wird sofort zum Druck befördert werden.

Aktenstück III. 3.
Für die heutige öffentliche Sitzung liegen fernere Gegen

stände nicht vor. Von mehreren Mitgliedern ist auf eine ge
heime Sitzung angetragen. Die nächste Sitzung setze ich auf 
morgen 10 Uhr an und zwar zunächst als eine öffentliche, 
obschon ich noch keine Gegenstände anzugeben weiß, welche 
auf die Tagesordnung gebracht werden könnten; es wird
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sich dann finden, ob morgen Gegenstände zur Berathung 
vorliegen. Wünscht in der heutigen öffentlichen Sitzung 
noch Jemand das Wort?

Abg. L a f a u r i e :  Ich möchte den Herrn Präsidenten 
ersuchen, an den Ausschuß zur Begutachtung des No sen
si age n'scheu Antrags wegen Erlassung einer Amnestie 
die Frage zu stellen, ob der Bericht desselben bald gewär- 
tigt werden kann.

P r ä s i d e n t :  Is t der Berichterstatter oder sonst ein 
Mitglied des Ausschusses im Stande, hierüber Auskunft 
zu ertheilen?

Abg. Claussen:  Ich glaube, daß wir morgen früh 
den Bericht werden einreichen können. —  Eine Frage oder 
zwei möchte ich meinerseits noch an den Herrn Departements
chef des Innern richten, nämlich folgende:

Hat Graf Rantzau es abgelehnt, als Wahldircctor 
zu fungiren, uud dabei erklärt, daß er das Staats- 
grundgesetz nicht anerkenne? Was hat die Regierung 
dagegen unternommen?
Hat Graf Hahn in der Wahlversammluug der grö
ßeren Grundbesitzer gegen die Gültigkeit des Staats
grundgesetzes protcstirt? Was hat die Regierung 
dagegen unternommen?

Ich zweifle nicht daran, daß der Herr Departements
chef im Stande sein wird, hierüber Auskunft zu ertheilen.

Präsident :  Wird eine sofortige Antwort beabsichtigt?
Depar t ement sche f  des I n n e r n :  Ich behalte 

mir die Antwort zu morgen vor.

Der Präsident schließt die Sitzung.

Fünfzehnte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 24. September 1850. 

M ittags 1 Uhr.
(Geheime Sitzung.)

Sechszehnte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 25. Sept. 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 72 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs F r an ck e; außerdem die Departementschefs Bopsen,  

v. K r o h n ,  deFont enay  und Rchhof f .

P r ä s i d e n t :  Indem ich die Sitzung eröffne, bitte 
ich den Herrn Secretair, das Protocoll der letzten öffent
lichen Sitzung zu verlesen.

Das Protocoll der 14. Sitzung wird verlesen und 
genehmigt.

P r ä s i d e n t :  Von dem Schleswig-Holsteinischen
Vereine in Kiel ist mir in der nöthigen Anzahl von Exem
plaren ein Verzeichniß der Hülfsvereine für Schleswig- 
Holstein, und der Addressen, unter denen wiederholt Bei
träge eingegangen sind, zugestellt worden, und werden be
reits Exemplare an die einzelnen Mitglieder vertheilt sein; 
ferner ist eine Uebersicht der gesetzlichen Bestimmungen über 
die Besoldung und Verpflegung der Schleswig-Holsteinischen 
Armee eingegangen, wovon Exemplare an sämmtliche Hülfs
vereine in Deutschland abgesandt sind.

Eine Eingabe ist mir zugegangen, welche unterschrieben 
ist von der „  Direction und dem Ausschüsse des neuen 
Bürgervereins in Altona". Dieselbe ist an die Landes
versammlung gerichtet und wird daher auch von mir als

eingegangen angezeigt, weil ich mich nicht für befugt er
achte, eine Eingabe wegen der darin enthaltenen Aeuße- 
rungen ohne Weiteres bei Seite zu legen. Ich verlese sie 
indeß nicht. Es giebt auch keine Bestimmungen darüber, 
wann Eingaben verlesen werden sollen; zweckmäßig ist es 
freilich in vielen Fällen, daß mit der Anzeige die Ver
lesung verbunden wird, und wie bisher, so werde ich es 
auch hiernach in Zukunft verhalten, wenn die Eingaben 
von Interesse und nicht zu umfassend sind. Aber niemals 
werde ich eine Eingabe verlesen, welche gegen die Ver
sammlung oder einzelne Mitglieder ungeziemende Aeuße- 
rungen enthält. Niemals leihe ich meine Zunge zu Sot- 
tisen gegen Mitglieder der Versammlung. —  Die Eingabe 
wird natürlich ausgelegt werden.

Zunächst wünscht der Herr Departementschef des I n 
nern das Wort :

Depar t ement sche f  des I n n e r n :  Der Abge
ordnete Claussen hat in der gestrigen Sitzung folgende 
Interpellation an mich gerichtet:

Hat Graf Rantzau es abgelehnt, als Wahldirector
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zu fungiren, und dabei erktärt, daß er das Staats
grundgesetz nicht anerkenne? Was hat die Regierung 
dagegen unternommen?

Hat Graf Hahn in der Wahlversammlung der 
größeren Grundbesitzer gegen die Gültigkeit des 
Staatsgrundgesetzes protestirt? Was hat die Re
gierung dagegen unternommen?

Der Amtmann Graf v. Rantzau zu Plön trug, nachdem 
er zum Wahldirector für den 48ften allgemeinen Wahl- 
district bestellt war, auf Zurücknahme dieses Commissorii 
an. Da die Leitung und Vornahme der Wahlen keine ge
setzliche Amtsobliegcnheit der Beamten bildet, so ward das 
Kommissorium zurückgezogen, und anstatt des Amtmanns 
v. Rantzau ein anderer Wahldirector ernannt. Da derselbe 
zugleich sich dahin äußerte, daß das Staatsgrundgesetz, so 
lange es nicht die Sanction des Landesherrn erhalten habe, 
nicht zu Recht bestehe, so ward ihm, unter Hinweisung 
auf den § 2 der Bekanntmachung der gemeinsamen' Regie
rung vom 22. October 1848, betreffend die seit dem 17. 
Marz 1848 für die Herzogthümer erlassenen Gesetze, Ver
ordnungen und Verwaltungsmaßregeln, und auf die Be
kanntmachung des Departements des Innern vom 26. März 
1849, betreffend die Einsetzung einer Statthalterschaft für 
die Herzogthümer Schleswig-Holstein, eröffnet, wie die 
Statthalterschaft gewärtigen müsse, daß er das Staats
grundgesetz gleich den übrigen gesetzlichen Bestimmungen 
und Anordnungen der höchsten Landesbehörde der Herzog
thümer befolge und sich demgemäß verhalte.

Hebet eine angebliche Protestation des Grafen Hahn 
gegen die Gültigkeit des Staatsgrundgesetzes in der Wahl
versammlung der größeren Grundbesitzer enthalten die 
Wahlprotocolle und Wahlakten Nichts. Das Departement 
findet auch keine Veranlassung, gegen eine derartige Met- 
nungs-Aeußerung des Grafen Hahn einzuschreitcn.

P r ä s i d e n t :  Ich möchte mir eine Anfrage an den 
Herrn Departementschef der Finanzen erlauben. Die Ver
fügung vom 17. April 1848 enthält bekanntlich eine Auf
hebung des früher bestandenen Jagdregals mit einigen vor
läufigen Bestimmungen über die Ausübung des Jagdrechts 
u. s. w., und das Staatsgrundgesetz sagt im Artikel 3 0 : 
„D as Jagdrecht steht Jedem auf eigenem Grund und 
Boden zu; die Ausübung dieses Rechts wird nach Grün
den des öffentlichen Wohls durch das Gesetz geordnet 
werden." Ich bin nun der Meinung, daß der Hauptinhalt 
des Gesetzes vom 17. April 1848 das Richtige getroffen 
hat, wenn ich auch für meine Person bedauere, daß be
stehende Gesetze ohne Entschädigung dadurch ausgehoben 
find. Ich bin aber auch der Meinung, daß es sich schon 
gezeigt hat, daß eine nähere gesetzliche Regulirung, wie 
solche in Aussicht gestellt ist, durchaus nothwendig sei. 
Deshalb möchte ich den Herrn Departementschef der F i
nanzen fragen, ob es sich vielleicht erwarten läßt, daß der 
Landesversammlung bei ihrer ordentlichen D iät am 1. No
vember ein bezügliches Gesetz werde vorgclegt werden.

Departementschef Francke:  Es ist bereits im Sep
tember 1849 auf Grund des Artikels 30 des Staats
grundgesetzes ein Gesetz über die Ausübung des Jagd
rechts entworfen worden. Die Sache hat viele Schwierig
keiten, um das Rechte zu treffen. Alle Behörden sind

bereits darüber vernommen. Es war mein Wunsch, schon 
in dieser außerordentlichen D iät den Gesetzentwurf vorzu
legen, weil ich von der Nothwendigkeit überzeugt bin. 
Indes* hat mein Wunsch nicht in Erfüllung gehen können, 
weil von der fortwährenden Deputation der Prälaten und 
Ritterschaft ein schon längst erfordertes und mehrfach mo- 
nirtes Gutachten seither noch immer nicht erstattet ist. —  
Ick werde übrigens die Sache möglichst zu fördern suchen, 
und dahin streben, daß der hohen Versammlung bei ihrer 
nächsten D iät der Gesetzentwurf vorgelegt werde.

P r ä s i d e n t :  Nach der heutigen Tagesordnung liegt 
für diese Sitzung kein Gegenstand zur Berathung vor;  ich 
erwarte daher, ob vielleicht noch von einzelnen Mitgliedern 
das W ort gewünscht wird.

Abg. H e i b e r g :  Ich möchte mir den Vorschlag er
lauben, ob nicht vielleicht schon heute die Vorberathung 
über die Regierungsvorlage, betreffend Ausprägung von 
Scheidemünze, stattfinden könnte. Freilich ist der Aus- 
schußbcricht erst heute vertheilt worden, indeß scheint es 
mir unbedenklich, dennoch schon diesen Morgen die Bera
thung zu beginnen.

P r ä s i d e n t :  Wie ich meine, ist die Vertheilung des 
Ausschnßberichts schon gestern Abend geschehen. Die Ver
sammlung wird aus demselben ersehen haben, daß der An
trag des Ausschusses von der Regierungsvorlage nur in 
e i nem Puncte wesentlich abweicht. Vielleicht wird daher 
wohl schon heute die Vorberathung stattfinden können. Is t 
die Versammlung damit einverstanden?

(Die Versammlung genehmigt die sofortige Berathung 
durch Stillschweigen.)

So ersuche ich denn den Herrn Berichterstatter den Bericht 
zu verlesen.

Das Ausschußmitglied T i e d e m a n n  verlies't für den 
noch nicht anwesenden Berichterstatter R a v i t  den Aus
schußbericht.

Abg. T i e d e ma nn :  Der Verlesung des'Berichtes 
möchte ich nur noch eine Bemerkung hinzufügen, die ich 
indeß nicht Namens des Ausschusses, sondern nur mir 
persönlich erlaube. Der Ausschuß hält eine um das Dopppelte 
größere Ausprägung von kupfernen Scchslingen und Drei
lingen als von der Regierung vorgcschlagen w ird , für 
rathsam, hat indeß keinen desfälligen Antrag an die Ver
sammlung gerichtet. Ich behalte mir daher ein bezügliches 
Amendement vor, wenn nicht der Ausschuß vielleicht noch 
einen solchen Antrag zu stellen beabsichtigt.

Departementschef Francke:  D ie Differenz zwischen 
dem Vorschläge der Regierung und dem Antrage des Aus
schusses besteht nur darin, dafi der Ausschuß sich gegen 
die von der Regierung vorgefchlagcne Ausprägung von 
Vierschilliugftücken ausspricht. Ich w ill es dahingestellt 
sein lassen, ob der Mangel an kleinerer Münze ausschließ
lich durch die Emission der Kassenscheine herbeigeführt ist. 
Es ist mir aber durchaus nicht unklar, daß der Mangel 
auch durch einen anderen Umstand hervorgerufen ist, näm
lich dadurch, daß seiner Zeit die Kopenhagens Finanz
deputation eine große Masse von Scheidemünze hat ein
ziehen lassen. Es ist wahr, daß diesem Mangel durch An
kauf von Scheidemünze auf der Hamburger Börse in ge-
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wiffer Weise wird abgeholfen werden können. Ich bin 
nicht im Stande, genau anzugebcn, welchen Cours jetzt 
die Scheidemünze im Verhältniß zu den Preußischen Tha- 
lern hat, nur das weiß ich, daß das Kleincourant unge
fähr 5/s Pro cent schlechter steht als Banco. Da Preußisch 
Courant in der Regel niedriger im Course steht als Banco, 
so folgt aus obiger Coursangabe, daß Vierschillingstücke 
nur um ein sehr Geringes schlechter stehen können als 
Preußische Thaler. Ein vorteilhafter Ankauf von Silber- 
Scheidemünze bleibt gleichwohl thunlich. Auf der anderen 
Seite ist mehrfach der Wunsch ausgesprochen worden, daß 
gerade in der jetzigen Zeit eine Silbermünze geschlagen 
werden möge. Auch ist in den letzten Tagen in öffent
lichen Blättern ein Aufruf erlassen, durch freiwillige Gaben 
an Silbergeräth zu diesem Zwecke beizutragen. Hierin 
liegt freilich an sich kein entscheidendes Moment, die Prä
gung von Silbermünzen vorzunehmen, wenn selbige sonst 
nachtheilig sein sollte, und ich verstelle es daher gerne der 
Erwägung der Versammlung, ob die Prägung von Vier
schillingstücken vorzunehmen ist, ohne daß Seitens der 
Regierung darauf bestanden wird.

" Es ist vom dem Ausschüsse darauf hingedeutet worden, 
daß eine Münzreform für die Herzogthümer in Kurzem 
nicht mehr werde vermieden werden können. Ich will 
diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne es zur 
Kenntniß der hohen Versammlung zu bringen, daß die 
Verwaltung diese Sache bereits vor längerer Zeit in die 
Hand genommen hat, daß schon Besprechungen mit Nach
barstaaten hierüber stattgesunden, und daß es die Absicht 
der Regierung ist, der hohen Versammlung eine Vorlage 
über die Münzreform zuzustellen. Allein ich kann es nicht 
mit Bestimmtheit in Aussicht stellen, ob die Vorlage schon 
zum 1. November wird beschafft werden können, weil die 
Reform sehr in alle finanziellen und volkswirthschaftlichcn 
Beziehungen eingreift. Die früheren ständischen Anträge 
werden dabei von der Regierung berücksichtigt werden.

Was die Ausprägung von kupfernen Sechslingen und 
Dreilingen betrifft, so ist Seitens der Regierung Nichts 
dagegen zu erinnern, daß eine um das Doppelte größere 
Ausprägung, als von der Regierung vorgeschlagen ist, 
stattfinde.

Berichterstatter R a v i t :  Zunächst habe ich mich nur 
über einen Punct zu äußern, welcher von dem Abgeord
neten T i edemann angeregt ist. Von dem Abgeordneten 
T i edemann ist hervorgehoben worden, daß der Ausschuß 
keinen Antrag gestellt habe auf eine um das Doppelte 
größere Ausprägung von kupfernen Sechslingen und Drei
lingen, als von der Negierung vorgeschlagen wird, und 
deshalb hat derselbe, falls ein solcher Antrag nicht noch 
von dem Ausschüsse beabsichtigt werde, ein desfälligcs 
Amendement sich Vorbehalten. Ich glaube nun, daß ein 
solches Amendement gar nicht erforderlich ist. Nach dem 
Staatsgrundgesetze, Art. 43, ist es meiner Meinung nach 
nur nothwendig, daß neue Bestimmungen rücksichtlich des 
Münzfußes, der Münzeintheilung und des Gepräges von 
der Versammlung genehmigt werden; ich habe den Artikel 
aber nicht so verstanden, daß auch das Maß der Ausprä
gung der Genehmigung der Landesversammlung bedürfe. 
Hat die Landesversammlung beschlossen, daß eine neue 
Prägung stattfinden soll, so muß sie cs der Regierung
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überlassen, zu bestimmen, welche Quantität zu prägen sei. 
Es ist nicht thunlich, daß die Landesversammlung auch 
über das Maß beschließe, weil dieses von dem Bedürfnisse 
des Verkehrs abhängig ist. Deshalb hat der Ausschuß 
auch in dieser Beziehung keinen Antrag gestellt.

Abg. He i be r g :  Ich bin mit dem Herrn Bericht
erstatter dahin einverstanden, daß der Regel nach das Maß 
der Ausprägung der Negierung überlassen bleiben muß, 
allein eine Ausnahme hievon scheint mir doch dann ge
rechtfertigt, wenn politische Gründe sie als zweckmäßig dar
stellen. Es läßt sich nicht läugnen, daß jeder Staat durch 
Ausprägung von Münzen seine Selbstständigkeit documen- 
tirt. Schleswig-Holstein hat immer seine eigene Münze 
gehabt, und gerade in unserer Zeit und in diesem Augen
blicke ist es wichtig und unsere Pflicht, auch dadurch die 
Selbstständigkeit des Schleswig - Holsteinischen Staates zu 
documentiren, daß eine Landesmünze geschlagen werde. 
Mögen auch die Kosten groß sein, und finanzielle Gründe 
gegen die Prägung sprechen, so bin ich dennoch aus dem 
angegebenen politischen Grunde dafür, daß dem Vorschläge 
der Regierung gemäß eine Silbermünze, wenn auch nur 
zur Hälfte des in der Vorlage genannten Belaufs, geprägt 
werde. Ich behalte mir deshalb ein Amendement in die
ser Beziehung vor.

Abg. Lübbe:  Auch ich kann mich nicht von der Rich
tigkeit der von dem Ausschüsse ausgesprochenen Ansicht 
überzeugen, insofern danach die Prägung von Vierschilling
stücken nicht nothwendig erscheint. Ich kann es mir nicht 
denken, daß in Hamburg wirklich eine solche Masse von 
kleinem Courant aufgehäust ist, wie der Ausschuß vermeint; 
denn der größte Theil derjenigen Producte, welche aus der 
umliegenden Gegend an den Hamburger Markt gebracht 
werden, wird fast immer in Silber bezahlt, besonders aber 
in Preußischen Thalern, und es gehört zu den Seltenhei
ten, daß in grobem Courant die Bezahlung geschieht. Auch 
bezweifele ich sehr, daß das kleine Courant beträchtlich 
schlechter im Course steht, als die Preußischen Thaler. Ich 
bin daher für den Antrag der Regierung. Dann kann ich 
auch den Grund nicht stichhaltig finden, daß die Prägung 
von Vierschillingstücken, wenn alsbald ein anderer Münz
fuß eingeführt werden sollte, dem Staate einen so großen 
Nachtheil bringen würde. Denn der Schade wird, meiner 
Meinung nach, nur ein sehr kleiner sein, während ein gro
ßes Bedürsniß nach Scheidemünze nicht geläugnet werden kann.

Vicepräsident Or. G ü l i ch : Ich glaube, daß die Bedenken 
des Ausschusses gegen die Prägung von Vierschillingstücken 
sich wohl beseitigen lassen. Das erste Bedenken geht dahin, 
es würde einen bedeutenden Verlust für die Staatscasse 
herbeiführen, wenn die Vierschillingstücke zu 140 Stück auf 
die Mark fein, mithin ganz vollwichtig ausgebracht würden. 
Dies glaube ich auch und bin daber insoweit nicht mit der 
Regierung einverstanden. Es würde auch solchergestalt dem 
Bedürfnisse nicht abgeholsen, weil die vollwichtig ausge
prägten Vierschillingstücke sehr bald nach Hamburg wandern 
und dem hiesigen Verkehre entzogen würden. Ich bin aber 
der Meinung, daß dies dadurch verhindert werden könnte, 
wenn die Vierschillingstücke nicht ganz vollwichtig geschla
gen würden, und zwar so, daß man die Prägekosten daran 
ersparte. Man sollte die Vierschillingstücke ebenso wie die
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2V2-Silbergroschenstücke in Preußen, dergestalt ausprägen, 
daß sie im Werthe gleich drei Silbergroschen sind. Hienüt 
würde auch das zweite Bedenken des Ausschusses beseitigt 
seht, welches derselbe aus der etwaigen künftigen Stückelung 
des Thalers in 48 Theile entnimmt, denn würden die 
Vierschillingstücke, nach solcher Theilung, bei uns nicht mehr 
passen, so sind sie immer gleich drei Preußischen Silber
groschen, und würden zu diesem Werthe ohne Zweifel in 
Preußen coursiren. Wenn der Ausschuß als ein anderes 
Auskunftsmittel, um dem Bedürfnisse nach Scheidemünze 
abzuhelfen, den Auftauf derselben auf der Hamburger 
Börse vorschlägt, so scheint mir dieses Mittel durchaus 
verfehlt. Es würde hiemit offenbar ein Verlust verbunden 
sein, das angekaufte Geld wird bald wieder nach Hamburg 
zurückströmen, und der Kostenaufwand würde sich bei jedem 
neuen Aufkäufe wiederholen. Dieser Nachtheil ist dagegen 
nicht zu befürchten, wenn wir nicht ganz vollwichtige Vier
schillingstücke prägen lassen, denn diese würden nicht immer 
so hohen Cours erlangen, daß die Kaufleute ein Interesse 
dabei haben könnten, sie dem hiesigen Verkehr zu entziehen.

Ich behalte mir daher in Hinsicht auf die Ausprägung 
von Vierschillingstücken ein Amendement vor.

Berichterstatter R a v i t :  Von dem Herrn Vorredner
ist darauf aufmerksam gemacht worden, daß der Uebelstand 
in dem Vorschläge der Regierung, wonach die Vierschilling
stücke vollwichtig ausgeprägt werden sollen, sich am besten 
dadurch vermeiden lasse, wenn man sie in der Weise, wie 
die 2 V2 - Silbergroschenstücke in Preußen, schlagen ließe. 
Dies iuvolvirt zunächst ein ganz anderes Gesetz. Es ist 
im Entwürfe vorgeschlagen, daß das Gehalt der Vierschil
lingstücke Stöthig sein und 140 Stück auf eine feine Mark 
gehen sollen. Davon würde die Folge sein, daß die Ne
gierung das nöthige Kupfer zur Legirung ohne Entschädi
gung hergeben und die Prägekoflen einseitig tragen müßte, 
wobei der Verlust ein sehr bedeutender sein würde. Wollte 
man nun mit Herrn Gütich die Münzen nach demselben 
Verhältnisse ausbringen, wie dies in Preußen mit den 
2 ^2-Silbergrofchenstücken geschieht, so würde das offenbar 
etwas von dem Vorschläge der Regierung ganz Verschie
denes sein und ein neues Gesetz erforderlich machen. —  
Wenn Herr Gütich dabei darauf hingewiesen hat, daß 
die in der Weise ausgeprägten Vierfchillingstücke, wenn auch 
hier später eine Stückelung des Preußischen Thalers in 
48 Schillinge eingeführt würde, in Preußen als Dreisilber
groschenstücke würden circuliren können, so ist allerdings 
nicht in Abrede zu stellen, daß 4 Schillinge dem Nenn- 
werthe von 3 Silbergroschen entsprechen, aber ich glaube, 
meine Herren, wir würden uns sehr täuschen, wenn wir 
annehmen, daß eine von uns verrufene Münze in Preußen in 
Umlauf kommen sollte. Die Preußische Regierung würde sofort 
alles Mögliche thun, um eine schlechte Münze aus dem Ver
kehr zu verdrängen. —  Es ist ferner von demselben M it
glied«: geäußert worden, daß der Aufkauf der Schillings
münze in Hamburg mit großen Nachtheilen verbunden sein 
würde. Der Ausschuß ist von der Voraussetzung ausge
gangen, daß das Klein-Courant zu einem niedrigeren Course 
notirt ist, als Preußische Thaler. Wenn also eine Versur 
vorgenommen würde, so würde der Staat dabei gewinnen 
und je öfter dies geschähe, desto mehr, statt daß wir bei 
der Ausprägung einen bleibenden Verlust hätten. Wenn
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aber bemerkt ist, daß, wenn die Vierschillingstücke schlechter 
ausgeprägt würden, sie dann nicht nach Hamburg gehen 
würden, so muß ich darauf aufmerksam machen, daß die 
jetzt coursirenden Schillinge wenigstens 20 pCt. schlechter 
sind als ihr Nennwerth, und wenn schon diese nach Ham
burg gehen, so wird das mit der neuen jedenfalls doch 
nicht so schlecht ausgeprägten Münze noch viel eher der 
Fall sein.

Dasjenige, was —  wenigstens meiner Ansicht nach —  
sowohl dem Vorschläge der Regierung als des Dr. Gütich 
am meisten entgegensteht, ist die Rücksicht auf das künftige 
Münzsystem. Die Sachlage ist die: Mecklenburg hat sich 
dem 14 Thalerfuß angeschlotzen, aber mit einer Stückelung 
des Thalers in 48 Schillinge; Lauenburg ist dem beige
treten, und in Hannover wird der Preußische Thaler in 
24 Gutegroschen eingetheilt, so daß ein Groschen gleich 
2 Mecklenburgischen Schillingen ist. Hamburg, Lübeck und 
wir rechnen dagegen 40 Schillinge auf den Thaler. Wür
den nun Hamburg und Lübeck durch den Verkehr, in wel
chem sie mit den erstgenannten Staaten stehen, gezwungen, 
zu der Stückelung in 48 Schillinge überzugehen, so würde 
die Herzogthümer der ganze Nachtheil treffen, der immer 
damit verbunden ist, wenn ein Land einen höheren Münz
fuß als die Nachbarländer hat. Um diesen Nachtheil zu 
vermeiden, bleibt uns nichts Anderes übrig, als uns ent
weder mit Hamburg und Lübeck, oder mit Mecklenburg 
und Hannover über das Münzsystem zu verständigen, und 
danach würde es sich richten, ob wir die Eintheiluug des 
Thalers in 48 oder in 40 Schillinge anzunehmen hätten. 
Würde nun jetzt eine Ausprägung von Vierschillingstücken 
vorgenommen, so würde dadurch der Uebergang zu der 
Stückelung in 48 Schillinge so gut wie unmöglich, denn 
der Verlust, der mit der Wiedereinziehung dieser Münzen 
verbunden wäre, würde so groß sein, daß man Bedenken 
tragen müßte, denselben über sich zu nehmen. Wenn eine 
kleine Münze geschlagen werden sollte, so könnte man etwa 
den 8ten Scheit des Preußischen Thalers nehmen, da dieser 
zu beiden Eintheilungen passen würde; aber die Vierschilling
stücke patzen nur zu der Stückelung in 40 Schillinge. 
Aus diesem Grunde muß ich den Vorschlag der Negierung 
für im höchsten Grade bedenklich halten.

Abg. Rauch: Ich möchte der hohen Versammlung 
zur Erwägung geben, ob es nicht zweckmäßig sein sollte, 
nicht bloß Sechslinge und Dreilinge, sondern auch Pfen
ninge zu schlagen. Es ist nämlich bekannt, daß eine klei
nere Münze für t>tc_ kleinen Leute, welche gezwungen find, 
ihre Lebensbedürfnitze bei Schillingen einzukaufen, von sehr 
großer Wichtigkeit ist. Is t nämlich der Bäcker oder der 
Höcker gezwungen, den Preis seiner Maaren zu erhöhen, 
so muß er jetzt 25 Procent ausschlagen, während er sich 
sonst vielleicht mit einer Erhöhung des Preises um 10 Procent 
würde begnügen können. Ich kann dabei auch noch auf 
einen anderen Punct Hinweisen. Es existiren bei uns be
kanntlich noch immer die sogenannten Lombards, denen es 
erlaubt ist, 24 Procent Zinsen zu nehmen. Im  § 20 des 
Lombard-Gesetzes heißt es nun r „ungleichen sollen von jeder 
Mark Lübisch 2 Pfenninge Schreibgebühr entrichtet werden". 
Da wir aber keine Pfenninge haben, so sind die Unglück
lichen, welche gezwungen find, ihre Habseligkeiten in diesen 
privilegirten Wucheranstalten zu versetzen, genöthigt, nicht 2,
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sondern 3 Pfenninge zu bezahlen. Man könnte noch sehr 
viele andere Beispiele anführen, von wie großem Nutzen 
es wäre, wenn Pfenninge, 12 Stück auf den Schilling, 
geschlagen würden. Ich behalte mir jedenfalls ein des
fälliges Amendement vor.

Abg. S t e i n :  Ich möchte mir von dem Herrn Bericht
erstatter eine Aufklärung darüber erbitten, in welchem Ver
hältnisse der Werth der Dreilinge und Sechslinge zu den 
Schillingen je nach der Ausprägung zu 40 oder 48 aus 
den Thaker stehen würde.

Berichterstatter R a v i t :  Es ist bei den Gold- und 
Kupfermünzen der gleiche Fall, daß sie in keinem bestimm
ten Werthverhältnisse zu den Silbermünzen stehen. Bei 
den Goldmünzen wird die Bestimmung desselben dem Ver
kehr überlassen; bei den Kupfermünzen macht man es da
gegen so, daß man sie so niedrig ausbringt, daß das 
Wcrthverhältniß zum Silber gar nicht in Betracht kommen 
kann. Hier im Lande sind die Sechslinge früher nach 
40 Stück auf das Pfund kölnischen Kupfergewichts aus
gebracht, jetzt ist vorgeschlagen, 48 Stück aus dem Pfunde 
zu prägen. * Der Preis des Kupfrrs ist ein variabler, er
schwangt gewöhnlich zwischen 11 und 15 Schillingen für das 
Pfund. Es giebt also gar kein bestimmtes Verhältniß 
zwischen Silber- und Kupfermünze und eben deshalb ist es 
auch möglich, die jetzt auszuprägenden Sechslinge fortbe- 
stehen zu lassen, mag man nun die Stückelung des Thalers 
in 40 oder in 48 annehmen, denn selbst im letzteren Falle 
würde der Werth des Kupfers den Nennwerth nicht er
reichen.

Abg. B o l l e r t  sen:  Der Herr Berichterstatter hat 
vorhin erwähnt, daß die Schillinge 20 Procent schlechter 
wären, als wofür sie gelten; das, dünkt mich, ist ein 
schlagender Beweis, daß Mangel an Scheidemünze vor
handenist. Die Schillinge stehen nur 2 '/2  Pro cent schlechter 
als Preußische Thaler, wenn kein Mangel daran wäre, so 
würden sie gewiß noch viel schlechter stehen. Es ist aber in 
der That Mangel an Scheidemünze, namentlich, weil die
selbe früher von Kopenhagen aus eingczogen wurde. Es 
geht dies so weit, daß es oft schwer hält, selbst gegen 
Preußische Thaler Schillinge einzuwechseln. Ich wünsche 
daher sehr, daß der Vorschlag der Regierung angenommen 
werde. —  Was die Ausprägung von Kupfermünze betrifft, 
so glaube ich, daß es namentlich an Schillingen, weniger an 
Dreilingen fehlt, da im Allgemeinen bei den Krämern wenig 
für Dreilinge gekauft wird. Daher glaube ich auch nicht, 
daß die Ausprägung von Pfenningen ein Bedürfniß ist. 
Dagegen bin ich der Meinung, daß 200,000 Stück Sechs
linge für den Verkehr nicht ausrcichen werden, vielmehr 
dürfte mindestens die doppelte oder dreifache Anzahl er
forderlich fein.

Ahg. B ü n g e r :  Ich möchte mir an den Herrn Be
richterstatter die Frage erlauben, in welchem Verhältnisse 
die Kosten der Prägung der Kupfermünzen zu denen der 
Silbermünzen stehen und warum man nicht Sechslinge und 
Dreilinge aus Silber schlagen lassen w ill. Es ist bekannt, 
daß in Altona und im ganzen südlichen Holstein nur silberne 
Sechslinge, die Hamburg oder Lübeck angehören, coursiren. 
Diese wird man auch in Zukunft nicht verdrängen können, 
da ein Zwang —  wie w ir dies bei'm Reichsbankgelde ge

sehen haben —  in dieser Beziehung nicht ausgeübt werden 
kann. Daher gebe ich zu bedenken, ob es nicht richtiger 
sein würde, wenn auch wir diese kleine Scheidemünze in 
S ilber ausprägen.

Berichterstatter R a v i t :  Es ist von einem geehrten 
Vorredner behauptet, daß das Bedürfniß an Dreilingen 
nicht so groß sei als an Sechslingen. Was diesen Gegen
stand betrifft, so haben die dem Ausschüsse von der Re
gierung mitgetheilten Acten ergeben, daß der Bedarf an 
Dreilingen so groß ist, daß in den Städten oft ein Stück 
Papier mit dem Siegel eines Krämers als Dreiling unter 
dessen Kunden circulirt. Der Magistrat der Stadt Kiel hat 
hieraus freilich entnommen, daß kein Bedürfniß darnach 
vorhanden sei, allein die mit dem Berichte eingesandten 
Proben solcher Dreilinge liefern gerade den schlagendsten 
Beweis für die Nothwendigkeit der Ausprägung dieser 
Münzsorte. Wenn ferner von demselben Abgeordneten her
vorgehoben ist, daß der Umstand, daß die Schillinge, ob
wohl sie nach dem Silberwerthe 20 Procent schlechter 
wären als Preußische Thaler, dennoch nur 2 V2 Procent 
niedriger im Course ständen, den Mangel derselben be
weisen, so glaube ich, daß der vcrehrliche Abgeordnete 
darin irr t. Es kommt nämlich bei einer Waare darauf 
an, wozu man sie verwenden will. Würden die Schillinge 
zum Einschmelzen gekauft und ständen dann nur 2 V2 P ro
cent niedriger als Preußische Thaler, so würde er Recht 
haben. Da aber die Schillinge dazu dienen sollen, um 
einen Preußischen Thaler einzutauschen, so ist es klar, daß 
man sie zum vollen Nennwerthe verwenden kann. Eben der 
Umstand, daß, obwohl man mit 40 Schillingen einen 
Thaler kaufen kann, sie dennoch niedriger im Course stehen, 
dürfte beweisen, daß kein Mangel daran in Hamburg vor
handen ist.

Von dem Abg. B ü n g e r  ist an mich die Frage ge
richtet, m welchem Verhältnisse die Prägekosten bei Kupfer
münzen zu denen bei Silbermünzen ständen. Eine bestimmte 
Antwort bin ich darauf zu geben außer Stande, da selbst 
die Kosten der Ausprägung der Silbermünzen sehr ver
schieden sind. Die Kosten der Ausprägung der Species 
betragen ungefähr 2%  Procent, sie steigen, je kleiner der 
Werth der Münze ist, da für die Prägung der kleinsten 
Münze ganz dasselbe Verfahren beobachtet w ird , als für 
die eines Species. Bei den Kupfermünzen ist es nicht zu 
viel, wenn man sagt, daß sie sich aus 20 Pro cent des 
Werthes belaufen. Derselbe Abgeordnete hat gemeint, daß 
es ratbsam fei, silberne Sechslinge und Dreilinge zu prägen, 
und hat sich dafür darauf berufen, daß in Hamburg und 
Lübeck diese Münzsorte von Silber wäre und aus dem 
Grunde auch in Altona circulire und schwerlich dort durch 
die Kupserscchslinge werde zu verdrängen sein. Diese That- 
sache ist richtig, auch glaube ich, daß in Altona die 
Kupfermünzen nicht in Umlauf kommen werden; dagegen 
beweist die Erfahrung im ganzen übrigen Lande, daß man 
diese den silbernen vorzieht, da die kupfernen größeren 
Stücke für den kleinen Mann mehr handlich sind; und die 
Rücksicht auf das ganze übrige Land wird ohne Zweifel 
die vorwiegende fein müssen. Der Umstand, daß wir es 
auf diese Weise Hamburg überlassen, auch für Altona 
Sechslinge und Dreilinge zu prägen, ist nicht nachtheilig.
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Hamburg hat mehrmals auf der Altonaer Münze solches 
Geld schlagen lassen und bat für die Ausprägung bezahlen 
müssen; wir können daher unbedenklich Hamburg diese 
Ausgabe auch für Altona mittragen lassen.

Departementschef Francke:  Ich muß mir erlauben,
eine Aeußerung des Herrn Professors R a v i t  zu berichtigen. 
Es ist gar nicht möglich, daß die Schillinge 2 1/<z Procent 
schlechter stehen als Preußische Thaler, da sie am 21. Septbr. 
nur 5/s Procent schlechter als Banco notirt waren; sie 
können also höchstens Va Procent schlechter als Preußische 
Thaler stehen. Ich schließe daraus, daß nicht so viele 
Schillinge in Hamburg sind, wie angenommen ist; daß

welche da sind nnd daß man sie aukaufen kann, läugne 
ich nicht.

Die Vorbcrathung über den vorliegenden Gegenstand 
wird nunmehr geschlossen und die Versammlung erklärt sich 
auf die Vorfrage des Präsidenten für genügend instruirt, 
um zur Schlußberathung übergehen zu können. Nücksichtlich 
der Amendements wird bestimmt, daß dieselben spätestens 
am heutigen Abend einzureichen sind.

Aktenstück H l., 4.
Nachdem darauf die nächste Sitzung auf Donnerstag 

den 26. September, Vormittags 10 Uhr, festgesetzt und 
die Tagesordnung für dieselbe bestimmt worden, wird die 
Sitzung geschlossen.

Siebenzehnte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 25. September 1850. 

M ittags 12 Uhr.
(Geheime Sitzung.)

Achtzehnte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammluna den 26. September 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 71 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke;  außerdem die Departementschefs 

Bopsen ,  de Fon t enay  und Rehhof f .

Pr ä s i d e n t :  Die Sitzung ist eröffnet. —  Ich ersuche 
den Herrn Secretair, das Protocol! der 16. Sitzung zu 
verlesen. —  (Das Protokoll wird verlesen.)

Sind Einwendungen gegen das Protokoll? —- Da 
dieses nicht der Fall ist, so erkläre ich dasselbe für ge
nehmigt.

Bevor ich die Schlußberathung über die Vorlage der
Regierung wegen Außerkraftsetzung mehrerer Artikel des
Staatsgrundgesetzes eröffne, bemerke ich nur noch, daß die 
vier zu dem Ausschußberichte über die Ausprägung von 
Scheidemünze gestellten Amendements wegen der Kürze der 
Zeit nicht haben gedruckt werden können. Die Zahl ist
nicht groß und sind dieselben an der Tafel ausgehängt,
auch ist dafür Sorge getragen, daß dem Herrn Departements
chef und dem Ausschüsse Abschriften davon zugestellt sind.

Departementschef  des I n n e r n :  Zuerst möchte ich 
eine Berichtigung des Amendements der Regierung machen. 
In  dem zweiten Absatz sind nach den Worten: „von Civil
personen" die Worte: „durch Militairbehörden" irrthümlich 
ausgefallen.

Berichterstatter Fock: Die gestellten Amendements sind 
theils allgemeiner Natur, indem sie sich auf die ganze 
Regierungsvorlage beziehen, theils besonderer, indem sie 
nur einzelne Artikel in's Auge fassen. Zu den ersten ge
hört das erste und letzte Amendement von Bünger ,  sowie 
das von W i g g e r s  gestellte. Das erste von B ü n g e r  
gestellte Amendement lautet:

Statt 1 möge es heißen:
„M it Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse des 
Landes erklärt die Versammlung ihre Zustimmung 
zu den zwar über den Wortlaut des §152  des 
Staatsgrundgesetzes hinausgehenden Verfügungen 
vom 10. Ju li und 3. August d. I . ,  betreffend 
die Außerkraftsetzung einiger §§ des Staatsgrund
gesetzes, so daß § 13 soweit er das Waffenrecht 
betrifft und § 18 und 19 bis zu dem unten an
gegebenen Termine außer Kraft bleiben".

Der Sinn dieses Amendements geht dahin, daß aus
gesprochen werden solle, die Regierung habe sich nicht genau 
an den Art. 152 gehalten. Nun ist es freilich nicht ganz
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klar, worauf sich dieses bezieht, doch steht nach den münd
lichen Bemerkungen des Amendemcntstellers anzunehmen, 
daß der Herr B ü n g e r  andeuten w ill, daß die Suspendirung 
der Artikel nur für bes t i mmt e  D i s t r i c t e  des Landes 
habe geschehen können. Ich habe nun schon in der Vor- 
berathung ausgesprochen, daß der Art. 152 allerdings 
verschiedene Deutungen zuläßt, aber es ist wohl zu bemerken, 
daß die Negierung, wenn sie sich auf den formellen Staud- 
punct stellen w ill, sich vertheidigen kann, indem sic sagt, 
daß sie die Suspendirung auch für einzelne Districte, näm
lich zuerst für das Herzogthum Schleswig, Rendsburg, 
Friedrichsort und dann für Holstein verfügt habe, indem 
nämlich der Begriff „D is tric t" kein bestimmter sei und auch 
ein Herzogthum darunter befaßt werden könne. Es ist 
aber gewiß im Sinne und Geiste des Gesetzes, wenn die 
Nothwendigkeit, für das ganze Land die Suspendirung 
auszusprechen, vorhanden ist, das Recht dazu auch der 
Regierung einzuräumen. Die Nothwendigkeit aber kann 
nicht bestritten werden, wenn die Maßregel —  z. B . rück- 
sichtlich des Briefgeheimnisses —  irgend einen Nutzen ge
währen soll. Der Ausschuß kann sich also nicht für 
B ü n g e r ' s  Amendement erklären.

Das Amendement des Abgeordneten W i g g e r s :
„D ie  Landesversammlung wolle beschließen, die 
Außerkraftsetzung der betreffenden Artikel in der 
vom Ausschuß vorgeschlagenen, eventuell in der 
von der Versammlung festzustellenden Weise bis 
zum 10. November d. I .  andauern zu lassen", 

fä llt, was die Zeitdauer der Regierungsverfügung betrifft, 
zusammen mit dem letzten von B ü n g e r  gestellten Amen
dement :

„Diese Bestimmungen bleiben bis zum 10. Novbr. 
d. I .  in K ra ft".

Der Ausschuß hat sich für das von Wi g g e r s  erklärt, 
weil es schärfer gefaßt ist. Die Frist mußte wenigstens 
bis zum Beginn der nächsten D iät ausgedehnt werden, 
dies aber würde auch nicht genügen, weil dann die Unzu
träglichkeit eintreten würde, daß die Außerkraftsetzung wie
der einige Tage außer Kraft käme, indem erst eine neue 
Vorlage von der Regierung gemacht werden müßte, Es 
hat also, damit keine Unterbrechung eintrete, dem Ausschüsse 
zweckmäßig erschienen, den Zeitraum bis zum 10. Novbr. 
zu verlängern.

Um nun zu den Amendements überzugehen, welche zu 
den einzelnen Ausschußanträgen gemacht sind, so liegt zu
nächst eins vom Abg. O l s h a u s e n  vor, welches sich auf 
das Briefgeheimniß bezieht. Es lautet:

„D ie  geheime Eröffnung von Briefen, d. H. eine 
solche, welche nicht ein unverkennbares Zeichen, 
daß die Briefe von den dazu ermächtigten Behör
den amtlich geöffnet seien, an sich trägt, bleibt 
unbedingt untersagt".

Der Ausschuß ist einstimmig der Ansicht gewesen, daß 
die Annahme dieses Amendements zu empfehlen, indem es 
in jeder Beziehung wünschenswreth erscheint, daß die ge
öffneten Briefe mit einem Kennzeichen versehen werden und 
die Regierung das offen thue, was sie einmal zu thun für 
nöthig hält.

Zu den Anträgen des Ausschusses unter Nr. 2, be
treffend den Schutz der persönlichen Freiheit, find mehrere

Amendements gestellt, welche sich classificiren lassen in solche, 
die den Ausschuß-Anträgen näher stehen und solche, die sich 
mehr davon entfernen. Zu den ersteren gehören zwei 
Amendements des Abg. B ü n g e r ,  nämlich das zu Zeile 12 
und das zu Zeile 9 von unten des Ausschußberichts, welche 
mit dem Amendement der Regierung darin Äbereinstimmen, 
daß sie die Befugniß der Polizei, Landcsverräther und 
Spione länger in Haft zu halten oder zu confinircn, auch 
auf die eines verbotenen Verkehrs mit dem Landesfeinde 
verdächtigen Personen ausgedehnt wissen wollen. Sie 
lauten so:

Zeile 12 von unten möge es nach dem Wor t e : 
„Spionerie" so lauten: „oder eines verbotenen 
Verkehrs mit dem Landesfeinde verdächtige Per
sonen an einem bestimmten Orte im Lande unter 
polizeiliche Aufsicht zu stellen".

Zeile 9 von unten nach „Spionerie" „oder eines 
verbotenen Verkehrs mit dem Landesfeinde".

Der Ausschuß kann diese Amendements nicht befür
worten, da der Begriff des verbotenen Verkehrs mit dem 
Feinde ein völlig durchlöcherter und gar nicht mehr zu 
fixirender ist. Nach der Schlacht bei Idstedt war ein 
Verkehr mit den Gefangenen und dem Herzogthume Schles
wig nicht zu vermeiden, es ist aber ganz unmöglich, diesen 
Verkehr unter strenge Normen zu bringen. Es können 
wunderbare Fälle Vorkommen und sind vorgekommen. Ein 
Bauervogt in Kropp schrieb an Ti l l i sch,  daß er ihm die 
requirirten Pferde zurückseuden möge, weil man sie wegen 
der Erndte nicht entbehren könne. Der Brief war in einem 
entschiedenen Tone abgefaßt, der Mann gilt für patriotisch, 
dennoch wurde er verhaftet, und gelang es nur der Für
sprache Anderer seine Freilassung zu erwirken. Es fragt 
sich nun, ob das ein verbotener Verkehr mit dem Feinde 
war oder nicht. —  Der Ausschuß meint, daß es genügt, 
bei Spionerie und Landesverrath stehen zu bleiben; denn 
ist der Verkehr dem Lande schädlich, so wird er unter diese 
Begriffe fallen, sonst aber als ein unschädlicher auch nicht 
verboten sein. —  Ein anderes Amendement von B ü n g e r  
beabsichtigt die Feststellung des Begriffs „Landesverrath", 
er soll in der Entwickelung einer Thätigkeit bestehen, durch 
welche zu Gunsten des Feindes absichtlich dem Schleswig- 
Holsteinischen Staate Schaden zugefügt wird. Der Aus
schuß ist gegen dies Amendement; erstens weil es vom 
juristischen Standpuncte aus zweifelhaft, ob die gegebene 
Definition richtig ist, dann auch, weil es überall sein 
Bedenkliches hat, so ganz beiläufig den Begriff eines Ver
brechens festzustellen. —  Das Amendement des Abg. 
M a l m  r o s  schließt sich ziemlich nahe dem Ausschußberichte 
an und beantragt nur eine Exemtion der Dänischen Unter- 
thanen. Dies Amendement hat der Ausschuß geglaubt 
befürworten zu müssen, wenn auch nicht zu läugnen ist, 
daß eine Härte darin liegt, alle Dänischen Unterthanen vom 
Schutze des Staatsgrundgesetzes auszuschließen. Aber es 
ist zu bedenken, daß wir Krieg mit Dänemark führen, 
und schon hierdurch ein Verdacht gegen alle Dänischen 
Unterthanen gewissermaßen gerechtfertigt ist. Ich bemerke 
noch, daß dieses Amendement eventuell auch zu dem Amen
dement des Abg. v. Maack gestellt werden könnte, und 
daß der Ausschuß dasselbe auch eventuell zu diesem Amen
dement beantragt. —  Das Amendement des Abg. v. Maack
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setzt statt der 8tägigen Frist, innerhalb welcher die wegen 
des Landesverrats oder der Spionerie Verhafteten an die 
Gerichte auszuliefern sind u. s. w., eine Htagige. Es 
ist nun nicht zu verkennen, daß in gewissen Fällen 8 Tage 
eine zu kurze Frist ist, da z. B. manchmal von den Vor
posten Spione eingebracht werden, ohne daß darüber eine 
genügende Erklärung gegeben wird, was den Verhafteten 
eigentlich vorgeworfeu wird, daher Schreiben an die Vor
posten nöthig sind, und hierüber wegen Ortsveränderung 
der Truppentheile eine längere Zeit nöthig sein kann.

Rücksichtlich des Regierungs-Amendements, welches am 
meisten von dem Ausfchußbcrichte abweicht, könnte zunächst 
die Frage aufgeworfen werden, ob der Negierung formell 
das Recht zusteht, Amendements zu stellen. Der Ausschuß 
meint das nicht. Nach der Geschäftsordnung können nur 
Mitglieder Amendements stellen, Regierungsanträge können 
nur als besondere Vorlagen an die Versammlung kommen. 
Der Ausschuß hat aber geglaubt, diesmal von der Form 
Abstand nehmen und der Versammlung es empfehlen zu müssen 
geglaubt, das Regierungs-Amendement zur Abstimmung zu 
bringen, verwahrt die Versammlung jedoch gegen jedes fiir 
sie in Zukunft etwa hieraus abzuleitende Präjudiz. Was 
die Sache selbst anlangt, so hat der Ausschuß geglaubt, 
auf den ersten Absatz des Regierungs-Amendements nicht 
eingehen zu können. Der Unterschied von dem Antrage 
des Ausschusses besteht darin, daß dieser acht Tage oder 
jetzt 14 Tage festsetzt, innerhalb deren die Polizei die Ver
hafteten in Freiheit zu setzen oder an die Gerichte auszu
liefern oder dieselben zu coufiniren hat, während die Re
gierung noch hinzugesetzt wünscht, daß auf einen Bericht 
der Polizei das Departement des Innern, nach Rücksprache 
mit dem Justizdepartement, auch fernere Haft verfügen 
könne. Der Ausschuß hat geglaubt, hierauf nicht eingehen 
zu können, da ein solches Verfahren um deswillen so be
denklich ist, weil die Departements des Innern und der 
Justiz nur auf Grund des Berichts der Behörde, welche 
die Verhaftung verfügt hat, wird entscheiden können. Ein 
solcher Bericht der Polizei ist immer einseitig, und da kein 
Verhör durch die Departements stattfinden würde, so würde 
der Willkühr der Polizeibehörde am Ende doch die Ver
längerung einer Haft in’s Unbestimmte überlassen bleiben. 
Das ist nicht nöthig; denn wenn nur einigermaßen be
gründete Verdachtsgründe vorhanden, so ist es nicht zu 
bezweifeln, daß die Untersuchung der Sache von den Ge
richten ausgenommen werden wird. Was den zweiten Ab
satz des Regierungs-Amendements betrisst, so ist das eine 
Bedenken des Ausschusses durch die Bemerkung des Herrn 
Departementschefs, daß hier ein Druckfehler vorgekommen, 
gehoben. Es liegt aber auch in der richtigen Fassung 
noch etwas Unklares, ob nämlich, z. B. wenn irgend 
einmal ein Paar Betrunkene auf die Hauptwache gebracht 
werden, auch hiervon dem Departement Mittheilung zu 
machen ist. Der Sinn scheint nur der zu sein, daß daS 
M ilitär die Gefangenen an die Civilbehörden abzuliefern 
habe, insofern zu einem kriegsgerichtlichen Verfahren keine 
Veranlassung vorliegt. Der Ausschuß erlaubt sich an den 
Herrn Departementschef die Frage zu richten, wie der 
Sinn dieses Satzes eigentlich aufzufassen.

Noch habe ich auf einen Vorwurf, den der Abgeord
nete B ü n g e r  dem Ausschüsse gemacht, zu antworten.

nämlich, daß der Antrag des Ausschusses keine Instruction 
für die Couduite der unteren Behörden giebt. Es besteht 
aber allganz keiu Vcrhältniß zwischen der Landesversamm
lung und den unteren Behörden, vielmehr hat sie es ledig
lich mit den Departements zu thun, welche ihr verant
wortlich sind. Indem aber der Ausschuß die Versammlung 
zur Ertheilung einer Instruction für die Polizeibehörden 
nicht für berechtigt hält, glaubt er doch, aus den in der 
Vorberathung von Bünger erwähnten Fällen Veranlassung 
zu einer dringenden Aufforderung an die Departements 
nehmen zu müssen, Fürsorge zu treffen, daß die unteren 
Behörden ein Gesetz, welches gegen die Machinationen des 
Feindes gerichtet ist, nicht im Dienste politischen Amts
eifers oder gar politischer Verfolgungssucht mißbrauchen.

Depar t ement schef  des I n n e r n :  Gegen die
beiden von den Abgeordneten W i g g e r s  und O l s h a u - 
sen gestellten Amendements hat die Regierung Nichts zu 
erinnern, ist vielmehr mit deren Annahme vollkommen ein
verstanden. —  Gegen die Bemerkung des Abgeordneten 
B ü n g e r  in seinem ersten Amendement, daß die Regie
rungsverfügung über den Wortlaut des Artikels 152 des 
Staatsgrundgesetzes hinausgehe, möchte ich doch bemerken, 
daß die Regierung sich bei der Suspendirung der betreffen
den Artikel strenge an dasjenige gehalten hat, was im 
vorigen Jahre zu zweien Malen von der constituirenden 
Versammlung genehmigt worden, und daß die Regierung 
füglich hat annehmen können, daß die Versammlung in 
dem was sie im vorigen Jahre genehmigt auch jetzt keine 
Ueberschreitung der Regierung finden werde. Ferner ist 
es der Negierung bedenklich erschienen, daß der Ausdruck 
„Landesverrat!)" definirt werde, indem die Auslegung den 
Behörden in den einzelnen Fällen überlassen werden muß. 
—  Die Regierung hält den Zusatz „und des verbotenen 
Verkehrs," zu Landesverrat und Spionerie, deswegen für 
zweckmäßig, weil nicht jeder verderbliche Verkehr mit dem 
Feinde schon Landesverrat ist und weil durch die lieber- 
wachuug des Verkehrs eben der Landesverrat!) am leichtesten 
zu verhüten ist. —  Eine vierzehntägige Haft wird nicht in 
allen Fällen ausreichen, daher glaubt die Regierung, ihren 
Antrag wegen der von ihr gewünschten weiteren Befugniß 
nicht zurücknehmen zu können. —  Was die Anfrage des 
Berichterstatters rücksichtlich der Verhaftungen vom M ilita ir 
anlangt, so sind in dem Regierungs-Amendement nicht die
jenigen Verhaftungen zu verstehen, wo das M ilita ir die 
Ungehaltenen sofort an die Civilbehörden überliefert, son
dern ist nur an die Fälle gedacht, wo die Verhaftung 
wegen Verdachts des Landesverrats u. s. w. vorgenom
men ist. Die Erfahrung hat gezeigt, daß in solchen 
Fällen Verhaftete oft an die Festungsbehörde abgeliefert 
find, ohne daß ein kriegsgerichtliches Verfahren stattfand, 
und ohne daß eine Anzeige an die Civilbehörden erfolgte. 
Uebelständc, welche im vorigen Jahre häufiger, in diesem 
Jahre aber auch vorgekommen, haben die Veranlassung zu 
dem Amendement gegeben.

Berichterstatter Fock: Ich möchte bemerken, ob es 
nicht zweckmäßig sein würde, vielleicht durch eine Redactions
bemerkung, näher zu bestimmen, welche Fälle von Anhal
tungen im Regierungs-Amendement gemeint sind.

Depar t ement sche f  des I n n e r n :  Dagegen
würde ich Nichts zu erinnern haben.
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P rä s id e n t :  Ich muß dann die Bitte aussprechen, 
daß entweder von dem Herrn Departementschef oder dem 
Berichterstatter die Worte, durch welche der Sinn deut
licher angegeben werden soll, vor der Abstimmung mir 
ausgezeichnet übergeben werden, weil ich sonst den Sinn 
vielleicht nicht genau treffen würde.

Abg. E l aussen: Ich wollte der Versammlung die 
Annahme des Antrages der Regierung widerrathen, welcher 
bezweckt, daß auch politische Verhaftungen stattfinden können, 
ohne daß der Verhaftete den Gerichten überwiesen werde. 
Der Ausschuß hat die Sache reiflich erwogen und gefunden, 
daß bei Annahme des v. Maack'schen Amendements, 
welches es der Polizei gestattet, verdächtige Personen 14 
Tage in Hast zu halten, jede Gefahr für das Land abge
wandt wird. Es ist bekannt und beklagenswerth, daß 
unsere Gerichte häufig aus Gründen zu Verhaftungen 
schreiten, welche in England eine solche Maßregel nicht 
rechtfertigen würden. Unsere Gerichte haben noch die alte 
Politische Tendenz, sind aus der Zeit des Polizeistaats und 
noch mit den alten Ansichten, wornach es mit den Ver- 
hastungen nur zu leicht genommen wurde, angefüllt. Das 
sind bcklagenswerthe Thatsachen, aber sie gewähren den 
Schutz, den die Regierung wünscht. Denn wo der Ver
dacht des Landesverraths gegen Jemanden vorliegt, werden 
die Gerichte nicht versäumen, ihn zu verhaften. In  ihrer 
Verfassung ist Schutz genug für die Sicherheit des Staats, 
nicht aber so für die persönliche Freiheit! Ich will That
sachen anführen, welche das Departement des Innern dem 
Ausschuß wegen Amnestirung politischer Verbrecher mitge- 
theilt hat. Sie werden freilich in dem Berichte dieses 
Ausschusses demnächst mitgetheilt werden, doch wird es 
nützlich sein, daß die Versammlung schon jetzt zu deren 
Kenntniß komme, weil sie beweisen, wie wenig die Polizei
behörden bedenklich sind, Verhaftungen vorzunehmen.

Die Altonaer Polizei hat vor einigen Wochen Hirsch- 
Hof, Bruhn und Gümpel verhaften lassen. Im  Juni 1849, 
also vor mehr als einem Jahre, hat der Altonaer Arbeiter
verein an die Centralcommittee der Arbeiterverbrüderungen 
in Leipzig beschreiben, «die meerumschlungenen Ideen seien 
ihren Bestrebungen hinderlich, sie hofften indeß, solche 
Ansichten unterdrücken zu können." Das Schreiben ist mit 
dem Namen Hirschhof als Vorstand und Gümpel als 
Schriftführer versehen. Dies ist nach der dem Ausschüsse 
gewordenen Mittheilung der Departementschefs des Innern 
und der Justiz im Wesentlichen die Thatsache. Es liegt 
gegen Bruhn nun Nichts weiter vor, als daß er Präsident 
eines Vereins ist, dessen früherer Vorstand einen Brief, 
worin die obige Aeußerung enthalten, geschrieben hat. 
Dennoch ist er schon am 9. August d. I .  verhaftet und, 
wenn man Zeitungsnachrichten trauen darf, erst vor wenigen 
Tagen entlassen. Der Departementschef der Justiz hat 
versprochen, den Brief, das eigentliche corpus delicti, 
dem Ausschüsse mirzutheilen. Da dies nun noch nicht 
geschehen, so kann ich freilich nicht mit Sicherheit darüber 
urtheilen, wie gefährlich der Inhalt etwa ist, aber nach 
dem aus dem Gedächtnisse gegebenen Referate des Herrn 
Departementschefs scheint der Brief Nichts als eine allge
meine Ansicht, vielleicht in etwas greller Form, auszu- 
sprcchen, welche auch in dieser Versammlung eine große 
Anzahl von Mitgliedern theilt, nämlich die, daß es für

das Endziel sehr bedenklich ist, daß man den Kampf weit 
mehr als einen Kampf für legitime Rechte, als für die 
Freiheit ansieht, und aus diesem Grunde die Hülfe der 
Demokratie abwehrt. Wegen dieses Schreibens nun ist 
Bruhn am 9. August verhaftet und erst in den letzten 
Tagen eine Untersuchung von dem Obercrimiualgerichte ein
geleitet und Hirschhof und Bruhn ihrer Hast entlassen. 
Ich habe nun die Vermuthung, daß die Freilassung nicht 
erfolgt wäre, wenn die Versammlung nicht tagte und nicht 
ein Antrag auf Amnestie gestellt wäre. Es ist nun einmal 
die Ansicht der Behörden, die in der Idee eines Polizei
staates wurzelt, daß aus die individuelle Freiheit nicht die 
Rücksicht zu nehmen ist, wie man sie z. B. in England 
nimmt, und herrscht diese Ansicht noch mehr bei den 
Unterbehörden als in den Departements. Zwar wünschte 
ich, daß die Versammlung zur Sicherung gegen den äußeren 
Feind der Verwaltung jede Gewalt einräumen möge, 
aber dies scheint mir schon durch den Antrag der Committee 
zur Genüge zu geschehen. Noch ein Beispiel. Es wurde 
von dem Telegraphendirector Schmidt zu einer Volksver
sammlung mit folgenden Worten aufgcsordert:

«Volksversammlung, Sontag den 4. August, Nach
mittags 5 Uhr, auf der Altonaer Bürgerweide, zur 
Förderung des Guten und Abwehr des Bösen in der 
Schleswig-Holsteinischen Sache. Der Eingang ist in 
der großen Bergstraße, der Norderstraße gegenüber. 
Zur festgesetzten Zeit wird die Versammlung mit dem 
Nationalliedc empfangen; dann folgen die Vorträge. 
Die Redner wollen sich auf die durch Wagen gebildete 
Tribüne begeben; die, welche für die heilige Sache 
Schleswig-Holsteins in den Kampf ziehen wollen, 
belieben sich bei den anfgepflanzten Fahnen (Schleswig- 
Holsteinische und Deutsche) hinzuverfügen, die Gänger 
aus und neben die Tribüne. Sobald der Bahnzug 
angekommen, werden die neuesten Nachrichten mit
getheilt. Zum Schluß wird das Lied: Was ist des 
Deutschen Vaterland, gesungen. Am Eingang ist die 
Einrichtung getroffen, daß man nach Belieben der
guten Sache eine kleine Geldspende widmen kann. 
Die Aufrechthaltung der Ordnung wird dem verehr- 
lichen Publicum dringend empfohlen. Namens des 
Vorstandes.

I .  C. Schmi d t . "
So lautet die Bekanntmachung; es wird aufgefordert, 

zu einer heiligen Sache sich unter die Schleswig-Holsteinischen 
und Deutschen Fahnen zu begeben. Die Polizei aber verbot
die Verwaltung und es wurde ein Steckbrief gegen
Bracklow erlassen. (Der Redner verliest den Brief.) Wo 
also einmal Begeisterung sich aufthut und Kräfte heran
ziehen w ill, da zieht die Polizei wider sie zu Felde! 
Später hat man gesagt, daß der Steckbrief wider Bracklow 
als intellektuellen Urheber eines beabsichtigten Tumultes
erlassen sei. Aber ist eine Aufregung der Menge nicht 
begreiflich, und daß Menschen sich vor dem Hause des 
Polizeimcisters versammeln, schreien und Lärm machen, 
wenn dieser dermaßen, wie v. Warnstedt  verfährt? Die 
Polizei allein war die letzte Ursache des Tumultes. Wenn 
sie Ursache gehabt, zu glauben, daß Etwas hinter der 
Ankündigung stecke, dann hätte sie in der Versammlung 
erscheinen und hier ihre Thätigkeit entwickeln können, nicht
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aber die Versammlung untersagen sollen. —  M ir scheinen 
diese Thatsachen zu beweisen, daß die Versammlung keine 
Veranlassung hat, die Befugnisse der Regierung so aus
zudehnen, wie diese sie beansprucht.

Departementschef des I n n e r n :  Da von einer etwa 
unzulässigen Thätigkeit eines einzelnen Polizeibeamten die Rede 
ist, so halte ich die Regierung nicht für verantwortlich und 
glaube daher auch nicht, daß sie sich zu rechtfertigen nöthig 
hat. Wenn einzelne Personen sich von der Polizei beein
trächtigt glauben, dann steht ihnen das Recht der Beschwerde 
an das Departement zu. Sobald die Berichte über die 
von Herrn Claussen angeführten Verhaftungen von der 
Polizei beim Departement eingegangen waren, ist sogleich 
verfügt, die Sache an die Gerichte zu übergeben. I n  wie
weit die Justizbehörden später die Freilassung der inhas- 
tirten Personen verfügt haben, ist dem Departement nicht 
bekannt. Was die Versammlung in Altona anlangt, welche 
von der Polizei verboten wurde, so mag sie hierzu wohl 
Veranlassung gehabt haben, indem sie nicht abwarten konnte, 
ob es auch, wenn die Masse einmal aufgeregt war, in ih
rer Macht stand, auf sie einzuwirken. Die Versammlung 
sollte nämlich öffentlich abgehalten werden und zwar in einer 
Stadt, wo leicht große Volksmassen sich versammeln kön
nen, und stand außerdem zu befürchten, daß der Skandi
navische Verein in Hamburg sich betheiligen werde. Es ist 
auch einberichtet, daß später an zwei Stellen ein Tumult 
gewesen ist, über den die Veranlassung nicht vorliegt, auch 
daß einzelne Personen arretirt und sofort an die Gerichte 
abgeliefert sind. Ist die Polizei zu weit gegangen, dann 
können die Verletzten Beschwerde führen, und es wird ein 
Bericht eingezogcn und vom Departement das Weitere ver
fügt werden.

Depar tementschef  der Jus t iz :  Ich möchte nur 
auf einen Punct aufmerksam machen, daß oft eine Frist 
von 8 oder 14 Tagen nicht ausreicht, die nöthigen Be
weise herbeizuschaffen, denn die Fälle, für welche die Re
gierung die Befugniß einer längeren Haft zu verfügen 
wünscht, sind gerade von der Art, wo man fürchtet, die 
Gerichte möchten zu der Ansicht gelangen, daß eine Frei
sprechung erforderlich sei. Der Verdacht eines verbotenen 
Verkehrs mit dem Feinde kann da sein, aber weil die Zeu
gen und die Beweismittel im Auslande zu suchen sind, so 
können diese den Gerichten fehlen. Hier ist es nicht die 
Sache der Gerichte, sondern der Polizei, die Verhaftung 
länger fortdauern zu lassen. Diese Befugniß soll eben durch 
das Amendement der Regierung gemildert werden, indem 
nach demselben nicht die Localpolizeibehörden, sondern das 
Departement des Innern, nach Rücksprache mit dem De
partement der Justiz, das Weitere zu verfügen hat. Auch 
diese Befugniß würde in ruhigen Zeiten immer ihr Bedenk
liches haben, gewährt aber in Kriegszeiten, in denen immer 
außergewöhnliche Maßregeln erforderlich sind, die sicherste 
Garantie für die persönliche Freiheit, welche den Umstän
den nach gewährt werden kann.

Die Vorwürfe des Abgeordneten Claussen gegen die 
Polizeibehörden sind zum Theil schon beantwortet. Herr 
Claussen hat aber auch hinzugefügt, daß die Unter
suchungen in den von ihm angeführten Fällen den Gerich
ten überwiesen werden. Es liegt also in der von ihm aus

gesprochenen Vermuthung, daß die betreffenden Freilassun
gen wohl nicht erfolgt wären, wenn nicht in der Landes
versammlung die Amncstiefrage zur Verhandlung stände, 
der Vorwurf für die Gerichte, daß sie auf äußere Um
stände Rücksicht nehmen, was sie nicht sollten. Der De
partementschef hört jeden Tadel, nimmt ihn als wohlgemeint 
auf, prüft, sieht die Acten nach und ändert sein Verfahren, 
wenn er den Tadel irgend begründet findet. Das darf der 
Richter nicht; daher finde ich es auch nicht für richtig, 
daß Herr Claussen den Gerichten den Vorwurf macht, 
daß sie auf äußere Umstände Rücksicht nehmen; —  ich 
will nicht sagen, daß es Herrn C laussen 's  Absicht war, 
aber der Vorwurf liegt in seinen Worten. —  Aber das 
Eine will ich nur noch anhcimgeben: die Unabhängigkeit 
der Gerichte ist ein großes Kleinod, sie muß sein, nicht 
allein der Staatsregierung, sondern auch dem Volke gegen
über. Ich glaube, daß, wenn die Staatsrcgierung eine 
ungesetzliche Maßregel von den Gerichten verlangte, ein 
solches Ansinnen mit Entschiedenheit zurückgewiesen werden 
würde, aber ich bin eben so überzeugt, daß die Gerichte 
alle Umstände und alle Aeußerungcn Einzelner, die zu stra
fen sie nicht für begründet in den Gesetzen hält, unberück
sichtigt lassen wird. Ich will ferner anheimgeben, ob nicht 
Jeder, der die Unabhängigkeit der Gerichte für ein Kleinod 
anerkennt, die Pflicht hat, das Vertrauen zu denselben zu 
stärken, und, ehe er nicht Ueberzeugung erlangt, keine Ver
muthung auszusprechen, welche dieses Vertrauen unter
graben könnte.

P r ä s id e n t :  Der Abgeordnete Claussen wünscht 
zum Zweck einer persönlichen Bemerkung das Wort. Da 
derselbe in der Schlußberathung bereits einmal gesprochen 
hat, so werde ich es ihm auch nur hierfür ertheilen können.

Abg. Claussen:  Es ist durchaus nicht meine Ab
sicht gewesen, etwas die Gerichte Verletzendes zu sagen; 
wenn ich mich undeutlich ausgesprochen haben sollte, so 
erkläre ich hiemit ausdrücklich, daß ich nicht habe beleidigen 
wollen. Ich denke mir aber die Sache so, daß, wenn die 
Versammlung tagt, dann eine größere Bewegung in die 
ganze Maschine kommt, daß daher, wenn man zu der Zeit 
Personen verhaftet hat, man auch Anstalt macht, daß auch 
eine Untersuchung eingeleitet werde. Die obergerichtliche 
Commission wäre vielleicht gar nicht gekommen, wenn wir 
hier nicht versammelt wären. Ferner nehme ich an, daß 
unsere Versammlung einen guten Einfluß auf die Gerichte 
ausübt, sie ist gleichsam das Gehirn des Landes, urtheilt 
besser als die Gerichte, und bewirkt, daß diese, auch die 
besten nehme ich nicht aus, aus manchen Jrrthümern her
auskommen. Wenn die Gerichte einen solchen Einfluß der 
Versammlung auf sich zulassen, so ist das für sie ehrenvoll 
und haben die von mir gemachten Aeußerungcn, so ver
standen, nichts Verletzendes.

Abg. Mommsen:  Ich würde nicht gesprochen haben, 
wenn der Herr Abgeordneter Claussen in der Versamm
lung nicht einige Untersuchungsfälle mitgetheilt, zu deren 
Kenntniß er als Mitglied des Amnestieausschusscs gelangt 
ist. Ich habe auch die Ehre, Mitglied dieses Ausschusses 
zu sein, halte es aber für bedenklich, daß solche Fälle, 
über welche weder die Versammlung, noch der Ausschuß 
nähere Kunde hat, dazu benutzt werden sollen, um über
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die Handlungsweise der Polizeibehörden ein mißbilligendes 
Urtheil zu fällen. Was die Sache selbst betrifft, nament
lich den Brief von Hirschhof an die Leipziger Central- 
Committee der Arbeiter-Verbrüderungen, so glaube ich 
nicht, daß ein großer Theil dieser Versammlung die in 
dem Briefe ausgesprochenen Ansichten theilen wird. Es 
ist nämlich in demselben ausgesprochen, daß es als die 
Aufgabe zu betrachten sei, „die meerumschlungenen Ideen 
zu bekämpfen." Ich glaube nun nicht, daß das auch 
Herrn C l a u s sen' s Ansicht sei, und daß Viele ihre Frei
heitsideen so hoch setzen, daß sie darum die nationale 
Schleswig-Holsteinische Idee bekämpfen sollten. Im  
Ucbrigen ist mir ein Urtheil über die Verhaftung selbst zu 
fällen unmöglich, weil das corpus delicti nicht vorliegt.

Was den wider Bracklow und den Telegraphen - D i
rector Schmidt erlassenen Steckbrief anlangt, so hat sich 
Herr Claussen nur auf das Programm für die beab
sichtigte Volksversammlung in Altona berufen. Das Pro
gramm ist sehr einfach, darnach hat die Versammlung so
gar einen sehr lobenswerthen Zweck. Aber man pflegt, 
wo strafbare Zwecke verfolgt werden sollen, dies nicht 
durch Maueranschläge vorher bekannt zu machen. Aus dem 
Programm geht der Zweck der Versammlung nicht hervor, 
welche Kunde von demselben die Polizei sonst gehabt hat, 
ist mir nicht bekannt, aber Herrn Claussen wohl auch 
nichts wenigstens sind dem Ausschüsse hierüber keine Auf- 
schlösse geworden. Nach dem Tumulte wurde Bracklow 
vor die Polizei citirt, erschien aber nicht, sondern entfloh, 
und ist dieser nach meiner Meinung wohl zu berücksichti
gende Umstand die eigentliche Veranlassung zur Erlassung 
des Steckbriefs gewesen. Ich meine nun, daß es nicht 
angemessen erscheint, auf einzelne Fälle, von welchen die 
Versammlung nicht einmal hinlängliche Kunde hat, ein 
Urtheil zu basiren.

P r ä s i d e n t :  Der Abgeordnete Claussen hat es 
für nothwendig gehalten, Beispiele anzuführen, welche ihm 
als Mitglied des Ausschusses für die Amnestiefrage bekannt 
geworden sind. Da nun ein anderes Mitglied dieses Aus
schusses zu einer näheren Beleuchtung dieser Fälle das 
Wort genommen hat, so habe ich ihn nicht unterbrechen 
dürfen. Da wir aber noch nicht bei der Amnestiefrage 
sind, so bitte ich die übrigen Redner auf die Sache zu
rückzukommen und die Beispiele für jene Discussion aufzu- 
sparen.

Abg. Rauch: Ich kann mich nicht so genau nach der 
Bemerkung des Herrn P r ä s i d en t e n  richten. Vor einigen 
Tagen stellte der Abgeordnete Claussen eine Inter
pellation an den Depar t ement schef  des I n n e r n ,  
ob es wahr sei, daß Graf Rantzau und Graf Hahn die 
Anerkennung des Staatsgrundgesetzes verweigert hätten, 
und bekam von dem Herrn Depar t ement sche f  die 
Antwort, daß die Regierung sich veranlaßt gefunden, an 
den Grafen Rantzau ein Schreiben zu erlassen, des I n 
haltes, daß sie erwarte, daß er es doch nach dem Staats
grundgesetz verhalten werde. Ich meine nun, daß das, 
was man Hirschhof zur Last gelegt, ungefähr dasselbe ist, 
was Rantzau gethan hat. Vielleicht wäre Hirschhof von 
seinen Ansichten zurückgekommcn, wenn man ihm erst ge
schrieben hätte. Das Ganze macht auf mich den Eindruck,
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daß die Regierung sich bemühe, die ihr gefährlich scheinen
den Ansichten namentlich bei den unteren Classen zu unter
drücken. Hirschhof wird eingesperrt, der Herr Graf er
hält aber nur eine Weisung, während doch die ausge
sprochenen Ansichten bei dem hochgeborenen Grafen viel 
gefährlicher sind, als bei Hirschhof.

P r ä s i d e n t :  Ich kann nicht die Verbindung mit
der zur Discussion stehenden Sache erkennen, und möchte 
den geehrten Abgeordneten bitten, zur Sache zu kommen.

Abg. Rauch: Ich meine nur, daß das Ganze auf 
mich den Eindruck macht, daß die Regierung vorzugsweise 
es zu verhindern trachte, daß die freiheitlichen Ideen in 
den unteren Classen aufkommen.

Berichterstatter Fock: Der Herr D e p a r t e me n t s 
chef der Just i z hat geglaubt, auf die Bestimmung be
stehen zu müssen, daß unter Umständen es dem D e p a r 
tement  des I n n e r n  erlaubt sei, nach Rücksprache 
mit dem D ep a r t e me n t  der Just i z einf längere Haft 
zu verfügen, weil die Gerichte oft nicht im Stande sein 
würden, den Beweis genügend zu führen, und daher ihnen 
Nichts übrig bliebe, als die Verhafteten während noch ein 
Verdacht gegen sie obwalte, in Freiheit zu setzen. Ich 
glaube, daß dieser Fall selten eintreten wird, und halte 
auch dasür, daß wenn sich die Verdachtsgründe nicht einmal 
so weit constatiren lassen, daß die Gerichte die fernere Jn- 
hafthaltung für gerechtfertigt halten, daß dann auch nicht 
den Depar t ement s  des I n n e r n  und der Just i z 
die besprochene Besugniß eingeräumt werden dürfe. Ich 
bin auch noch nicht davon überzeugt, daß eine lätägige 
Frist für Herbeischassung der Beweismittel nicht genügen 
sollte. —  Sodann hat der Herr Depar t ement sche f  
des I n n e r n  es hervorgehoben, daß, wo etwa die Local- 
Polizei sich Uebergriffe erlaubt, von dem Verletzten Be
schwerde geführt werden könne, und daß das Departement 
dann die Polizei zur Rechenschaft ziehen würde. Das ist 
aber ein sehr mißlicher Punct für die Verhafteten, indem 
sie Wochen lang fitzen können, ohne die Möglichkeit, sich 
an das Departement zu wenden. Vielleicht erklärt dann 
das Departement, daß die Polizei unrecht gehandelt, ■—  
aber was nützt das dem unschuldig Verhafteten! Daher 
stelle ich abermals an die Regierung die Aufforderung, 
Fürsorge zu treffen gegen Vexationen und Mißbrauch der 
Polizeigewalt.

Abg. v. H a r b o u :  Ich möchte mir zwei Worte in 
Betreff der Bemerkung des Berichterstatters erlauben, daß 
die Ausdehnung der Rcgierungsbefugniß auf die des ver
botenen Verkehrs Verdächtigen nicht nöthig sei, weil ein 
Verkehr mit dem Feinde entweder unter die Begriffe von 
Spionerie und Landesverrath falle, oder auch nicht ver
boten sei. Das ist nicht richtig. Spionerie und Landes- 
vcrrath sind Verbrechen, welche immer eine strafbare Ab
sicht voraussetzen; es kann aber ein Verkehr mit dem 
Feinde sehr staatsgefährlich sein, ohne daß eine solche Ab
sicht vorliegt. So las ich z. B. vor Kurzem eine öffent
liche Mittheilung, wonach eine Brigade unserer Armee 
nach dem Westen gezogen sein sollte. Es unterliegt nun 
keinem Zweifel, daß die Mittheilung an das Blatt nicht 
in böswilliger Absicht geschah. Wenn aber eine solche 
Mittheilung in einem Briese an den Feind enthalten wäre.
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wodurch dieselbe dem Feinde früher zu Händen gekommen 
wäre, so möchte ich fragen, ob dann nicht ein verbotener 
Verkehr Statt gefunden; auch wenn die Absicht keine bös
willige gewesen.

Abg. B r e m e r :  Von den gestellten Amendements bin 
ich nur für die von Ol shausen und Wi gge r s ,  die 
sich von selbst rechtfertigen, und im Uebrigen für den Ne- 
gierungscntwurf mit den Modificationen, wie sie in der 
nachträglichen Vorlage enthalten sind. Dagegen bin ich 
gegen die übrigen Amendements, namentlich dagegen, daß 
die Haft verdächtiger Personen auf die Dauer von 8 oder 
14 Tagen beschränkt werde, weil hierdurch der Zweck, der 
erreicht werden soll, verfehlt wird. Wenn, wie hoffentlich 
der Fall bald eintreten wird, unsere Armee weiter vor
rückt, und ein größerer oder kleinerer Theil von Schles
wig wieder in unsere Gewalt kommt, dann werden die 
vom Ausschüsse vorgeschlagenen Maßregeln durchaus nicht 
ausreichen. Ich weiß es aus Erfahrung, besonders von 
der Zeit meines Aufenthalts in Flensburg her, wie aus
gedehnt der Verkehr mit dem Feinde ist, welches System 
des täglich ununterbrochenen Verkehrs, —  wozu die Aus
dehnung der Ostküste die beste Gelegenheit bietet, —  sich 
ausgebildet hat. Daher ist es durchaus nothwendig, daß 
der Regierung die Befugniß zustehe. Verdächtige länger als 
8 oder 14 Tage in Haft zu halten. Die Confinirung 
reicht nicht aus, wenigstens nicht für die gefährlichen I n 
dividuen, denn viele Personen lassen sich durch die Confi
nirung gar nicht halten, gehen entweder nicht dahin, oder 
treiben sich umher und verlassen den O rt, wenn sie ihre 
Zwecke erreichen wollen. Mag es auch vorgekommen sein, 
daß ein Richter eine verdächtige Person länger als es 
erlaubt war, in Hast gehalten hat, das ist keine Norm; 
in sehr vielen Fällen wird der Richter sofort die Frei
lassung verfügen müssen, weil Nichts vorliegt, worauf die 
Untersuchung basirt werden könnte, weil jeder objective 
Thatbestand fehlt. Mag sich Jemand durch Herumschlei
chen, heimliche Zusammenkünfte u. dgl. noch so verdächtig 
gemacht haben, so wird doch in den meisten Fällen über 
den Zweck dieser Handlungen Nichts erhellen, und man 
nichts desto weniger in der Gegend überzeugt sein, daß 
eine solche Person in fortwährendem Verkehre mit dem 
Feinde steht, und fortwährend ihm Nachrichten zubringt. 
Das Gericht kann einen solchen Menschen keinen Tag und 
keine Minute länger in Haft halten, mit Rücksicht auf die 
Gefahr. Diese Rücksicht darf aber den gerechten Richter 
nicht bestimmen. Daher ist die Auslieferung eines ver
dächtigen Menschen an die Gerichte gar kein Mittel, den
selben unschädlich zu machen. Eben so sehr ist es dem 
Zwecke zuwider, der Regierung eine größere Befugniß nur 
rücksichtlich der Dänen einzuräumen. Gegen die sich hier 
aufhaltenden Dänen ist zwar eine Verhaftung ohne Wei
teres gerechtfertigt, da wir im Kriege mit Dänemark sind, 
aber die eigentlich Dänischen Unterthanen sind nicht die 
gefährlichen, sondern die Dänen, welche so gut wie wir 
Schleswig-Holsteinische Unterthanen sind, und diejenigen, 
welche aus Interesse es mit dem Feinde halten, und deren 
Zahl weit größer ist. Es ist nicht richtig, daß die Fälle 
zu den großen Seltenheiten gehören, wo nicht Grund 
genug vorliegt, eine Person an die Gerichte zu überliefern, 
während man doch von ihrer Gefährlichkeit völlig überzeugt

ist. —  Wodurch wird denn eine solche Maßregel gerecht
fertigt? Durch die große Gefahr für den Staat und 
den Zustand des Krieges, in welchem auch ruhige Bürger 
sich manchen harten Maßregeln unterwerfen müssen. Die 
wegen Verdachts des Verraths u. s. w. Verhafteten sind 
in 99 Fällen unter 100 entweder schuldig oder haben 
sich durch ihr Benehmen ihr Schicksal selbst zuzuschreiben.

Abg. La f aur i e :  Ich halte ein paar Worte für noth
wendig, damit, wenn ich mich bei der Abstimmung gegen 
den Antrag der Regierung, die Anträge des Ausschusses, 
die Amendements der Regierung und sämmtliche übrigen 
Amendements erkläre, kein Zweifel obwalte, aus welchen 
Gründen ich das thue. Daß eine Außerkraftsetzung nöthig 
werden kann, wird kein Verständiger bezweifeln. Außer
ordentliche Zeiten erfordern außerordentliche Mittel. Es 
kommt Alles darauf an, daß man das Vertrauen zur Re
gierung habe, daß sie die ihr eingeräumtc Macht nicht 
mißbrauchen werde. Alle beschränkende Maßregeln taugen 
nicht. Was nützt z. V . das Amendement des Herrn 
O l s h a u s e n ,  was hilft es, daß ein Stempel auf die 
von der Polizei geöffneten Briefe gesetzt werden soll, denn 
was für eine Garantie liegt hierin, daß nicht eine Menge 
von Briefen erbrochen werde, wovon Niemand etwas er
fährt. Es giebt kein Mittel gegen Mißbrauch. Ich halte 
die ganze Frage für eine einfache Vertrauens- oder Miß
trauens-Frage, und in dieser Beziehung werde ich gegen 
alle Anträge stimmen.

Abg. Hamckens:  Von einigen Abgeordneten ist die 
in Rede stehende Regierungsvorlage angegriffen. Ihre 
Gründe kann ich nicht billigen, denn wo in einem Theile 
des Vaterlandes die Kriegsfackcl lodert, und derselbe im 
Besitz des Feindes ist, da ist auch der audere Theil in 
gleicher Lage, der Nothstand des Krieges befaßt beide 
Theile. Die Sicherstellung gegen den Feind ist auch in 
Holstein hochnothwendig, denn auch hier giebt es Landes- 
verrather und Spione. Das Messer sitzt uns an der 
Kehle. Zum Einklänge zwischen Volk und Regierung hat 
es niemals eine größere Aufforderung gegeben, als sie in 
den gegenwärtigen Zuständen liegt. Wenn daher die Ne
gierung einige Artikel des Staatsgrundgesetzes, um die 
nöthigen Vorsichtsmaßregeln treffen zu können, außer Kraft 
zu setzen für erforderlich erachtet, so gebietet uns die 
Nothwendigkeit, ihr beizuftimmen. Bei unseren traurigen 
Verhältnissen ist es nicht rathsinn, der Regierung entgegen
zutreten, da mit einem kräftigen Handeln der Regierung 
unsere Existenz im engsten Zusammenhänge steht. Daher 
werde ich für die Regierungsvorlage, die Amendements 
der Negierung und die damit im Einklänge stehenden 
Amendements stimmen.

Abg. Graf Rev e n t l o w :  Ich erlaube mir nur zu 
bemerken, daß der Vorredner in jeder Beziehung das 
ausgesprochen hat, was auch meine Ansicht ist.

Da nun Niemand weiter das Wort verlangt, wird die 
Berathung für geschlossen erklärt, und nach Feststellung der 
Reihenfolge der Fragen zur Abstimmung geschritten. Vor 
der Abstimmung bemerkte jedoch der

P r ä s i d e n t :  Wenn der Berichterstatter des Aus
schusses die Ansicht ausgesprochen, daß es der Regierung
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nicht zustehe, Amendements zu stellen, so glaube ich, daß 
wenn dies in der Geschäftsordnung auch nicht ausdrücklich 
gesagt ist, doch der Negierung kein geringeres Recht zu
flehen kann, als einem Mitglieds der Versammlung. Es 
wird zu unterscheiden sein, ob eine ganz neue Basis für 
die Berathung gegeben oder nur eine Modification vorge
schlagen wird. Kein Mitglied kann in der Form eines 
Amendements eine neue Basis für die Berathung auf
stellen, auch die Negierung nicht. Aber warum sollte diese 
nicht das Recht haben, durch Amendements Veränderungen 
vorzuschlagen? Ich glaube aber nicht, daß es nothwendig 
sein wird, über diese Frage jetzt einen Beschluß der Ver
sammlung zu veranlassen, da kein Mitglied Etwas dagegen 
zu haben scheint, daß das Amendement der Regierung zur 
Abstimmung komme.

Die Abstimmung ergab folgendes Resultat:
1) Die Außerkraftsetzung des Art. 13, soweit er das 

Waffenrecht betrifft, ward, unter Vorbehalt der nä
heren Befchlnßnahme über deren Dauer, genehmigt;

2) ebenfalls die Außerkraftsetzung des Art. 16, jedoch 
mit Vorbehalt der Abstimmung über die in dieser 
Beziehung von der Negierung und von dem Aus
schüsse gestellten Amendements, sowie der von meh
reren Abgeordneten dazu vorgeschlagenen Modifi
kationen.

3) Das vorgedachte Amendement der Negierung zum 
Ausschußbericht, wornach für die Dauer der Außer
kraftsetzung des Art. 16, noch folgende gesetzliche 
Bestimmung eintreten soll:

„  Die Freiheit der Presse ist unverletzlich. Doch 
ist der Polizeibehörde gestattet, des Landesverraths- 
der Spionerie und des verbotenen Verkehrs mit 
dem Feinde verdächtigen Personen einen bestimmten 
Aufenthaltsort im Lande nnter Anordnung einer 
speciellen polizeilichen Beaufsichtigung anzuweisen, 
oder dieselben, falls die Persönlichkeit und sonstige 
Umstände es nothwendig erscheinen lassen, zu ver
haften. In  diesem Falle hat die Polizeibehörde 
den Verhafteten innerhalb 8 Tagen entweder frei- 
zulassen oder der richterlichen Behörde zu überge
ben, oder aber in gleicher Frist über die erfolgte 
Verhaftung und die Gründe einer längeren Dauer 
derselben an das Departement des Innern zu be
richten, welches nach Berathung mit dem Justiz
departement sodann weitere Verfügung erläßt. Alle 
Anhaltungen von Civilpersonen durch Militairbe- 
hörden sind durch das Departement des Krieges 
dem Departement des Innern zu Kunde zur brin
gen, welches, insofern nicht gesetzliche Gründe eines 
kriegsgerichtlichen Verfahrens obwalten, wettere 
Verfügung, wie hinsichtlich der durch die Polizei
behörden Verhafteten, erläßt.

Die Polizeibehörden haben aus anderen Grün
den in Verwahrung genommene Personen im Laufe 
des folgenden Tages entweder freizulassen oder der 
richterlichen Behörde zu übergeben.

Die gerichtliche Verhaftung einer Person re." 
wie vom Ausschuß vorgeschlagen worden; 

wurde, vorbehaltlich der Abstimmung über die von einigen

Mitgliedern gestellten und damit in Verbindung stehenden 
Amendements, mit 36 Stimmen gegen 35 angenommen.

Dadurch wurde
4) die Abstimmung über den Antrag des Ausschusses 

unter 2 :
„ Die Landcsvcrsammlung genehmige die Außer

kraftsetzung des Art. 16 in der Weise, daß für die 
Dauer der Außerkraftsetzung die nachfolgende gesetz
liche Bestimmung eintrete:

Die Freiheit der Person ist unverletzlich; doch 
ist es der Polizeibehörde gestattet, des Landesver- 
raths oder der Spionerie verdächtigen Personen 
einen bestimmten Aufenthalt im Lande anzuweisen.

Die Polizeibehörde muß Jeden, den sie auf Ver
dacht des Landesverraths oder der Spionerie ver
haftet, innerhalb 8 Tagen, jeden Anderen, den sie 
in Verwahrung genommen hat, im Laufe des fol
genden Tages entweder freilassen oder der rich
terlichen Behörde übergeben.

Die gerichtliche Verhaftung einer Person soll —  
außer im Fall der Ergreifung auf frischer That 
—  nur geschehen in Kraft eines richterlichen, mit 
Gründen versehenen Befehls. Dieser Befehl muß 
im Augenblicke der Verhaftung oder spätestens in
nerhalb 24 Stunden dem Verhafteten zugestellt 
werden. Jeder Angeschuldigtc soll gegen Stellung 
einer vom Gerichte zu bestimmenden Caution oder 
Bürgschaft der Haft entlassen werden, sofern nicht 
dringende Anzeigen eines schweren peinlichen Ver
brechens gegen denselben vorliegen.

Wegen unbefugt verhängter oder widerrechtlich 
verlängerter Gefangenschaft haften die daran Schuld
tragenden und nöthigenfalls der Staat dem Ge
fangenen für Entschädigung uud Genugthuung, " 

wegfällig.
5) Die Frage,

ob die Versammlung das angenommene Amendement 
der Regierung dahin vervollständigen wolle, daß hin
ter dem zu Anfang vorkommenden Worte: „ Landes
verrat!)", dem Vorschläge des Abgeordneten B ünger 
gemäß, hinzugefügt werde: „ das heißt, der Entwi
ckelung einer Thätigkeit, durch welche zu Gunsten des 
Feindes absichtlich dem Schleswig-Holsteinischen Staate 
Schaden zugefügt wird, " 

wurde verneint; ebenso
6) die Frage,

ob die zu Anfang des Regierungs-Amendements vor
kommenden Worte: „ und des verbotenen Verkehrs 
mit dem Feinde" nach dem Wunsche des Ausschusses 
wegzulassen seien.

7) Das Amendement des Abgeordneten M a l m r o s , 
daß der zweite Passus in den vom Ausschuß statt des 
Art. 16 vorgeschlagenen gesetzlichen Bestimmungen 
folgendermaßen gefaßt werde:

„ Die Polizeibehörde muß einen Jeden, den sie 
aus einem ändern Grunde als auf Verdacht des 
Landesverraths oder der Spionerie oder des ver
botenen Verkehrs mit dem Feinde in Verwahrung 
genommen hat, im Laufe des folgenden Tages, 
die auf Verdacht des Landesverraths oder des
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verbotenen Verkehrs mit dem Feinde aber, wenn 
sie nicht Dänische Unterthanen sind, innerhalb 8 
Tage entweder freilassen oder der richterlichen Be
hörde übergeben," 

wurde von dem Antragsteller mit Genehmigung der Ver
sammlung zurückgenommen.

8) Ebenfalls nahm der Abgeordnete Maack mit Zu
stimmung der Versammlung den von ihm gestellten 
Antrag zurück, daß statt der W orte:

„D ie  Polizeibehörde muß Jeden, den sie auf 
Verdacht des Laudesverraths oder der Spionerie 
verhaftet hat, innerhalb 8 Tagen k .", gesetzt
werde: „  die Polizeibehörde muß Jeden-------------
innerhalb 14 Tagen re. "

9) Die Außerkraftsetzung des A rt. 18 des Staatsgrund
gesetzes ward, dem Anträge der Regierung und dem 
Vorschläge des Ausschusses gemäß, genehmigt.

10) Die Außerkraftsetzung des A rt. 19 des Staatsgrund
gesetzes wurde, unter Vorbehalt des dazu von dem 
Abgeordneten O l s h a u se n gestellten Amendements, 
genehmigt.

11) Das Amendement des Abgeordneten O ls  hau sen, 
dahin lautend: „  Bei der Außerkraftsetzung des Art. 
19 des Staatsgrundgesetzes ist folgende beschränkende 
Bestimmung hinzuzufügen:

„ „  Die geheime Eröffnung von Briefen, das 
heißt eine solche, welche nicht ein unverkennbares 
Zeichen, daß die Briese von den dazu ermächtig
ten Behörden amtlich geöffnet seien, an sich trägt, 
bleibt unbedingt untersagt."" 

wurde angenommen.
12) Die vom Ausschuß vorgeschlagene Außerkraftsetzung 

des Art. 22 für bas Herzogthum Schleswig und die 
Festungen Rendsburg und Friedrichsort wurde geneh
m igt; dagegen

13) die von der Regierung ferner beantragte Genehmi
gung der Außerkraftsetzung des Art. 22 auch für das 
ganze Herzogthum Holstein mit 36 gegen 35 S tim 
men verweigert.

14) Die Frage, ob dem Antrage des Abgeordneten 
W i g g e r s  gemäß die Außerkraftsetzung der betref
fenden Artikel des Staatsgrundgesetzes in der von 
der Versammlung beschlossenen Weise bis zum 10. 
November d. I .  an bau ent solle, wurde bejahet, und 
dadurch die Abstimmung über das ähnliche Amende
ment des Abgeordneten B ü n g e r  hinfällig.

15) Die folgende, von dem Abgeordneten B ü n g e r  be
antragte Fassung der zustimmenden Erklärung zu den 
in Rede stehenden Regierungsverfügungen:

„  M it Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse 
des Landes erklärt die Versammlung ihre Zustim
mung zu den zwar über den Wortlaut des Artikels 
152 des Staatsgrundgesetzes hinausgehenden Ver
fügungen vom 10. Ju li und 3. August dieses 
Jahres, betreffend die Außerkraftsetzung einiger 
Artikel des Staatsgrundgesetzes re." 

wurde abgelehnt.

P r ä s i d e n t :  W ir können nunmehr zur Schlußbera- 
thuug über den von der Negierung vorgelegten Gesetz

entwurf, betreffend die Ausprägung von Scheidemünze, 
übergehen.

Berichterstatter R a v i t : A ls Berichterstatter w ill ich 
mir einige Bemerkungen über die gestellten 4 Amendements 
erlauben.

Von dem Abgeordneten v. Lee sen ist darauf ange
tragen, daß auf dem Revers der Vierschillingstücke die Um
schrift hinzugefügt werde: „D re i Silbergroschen." Nach 
den bei der Vorberathung von dem Abgeordneten gemach
ten Acußerungen muß ich annehmen, daß diesem Amende
ment die Absicht zu Grunde liegt, der Münze auch in den
jenigen Staaten Eingang zu verschaffen, wo nach Silber
groschen gerechnet wird. Da w ir aber in unserem Lande 
die Eintheilung in Silbergroschen nicht kennen, das Pu
blicum nicht daran gewöhnt ist, so kann der Ausschuß das 
Amendement nicht empfehlen.

Das Amendement des Abgeordneten Rauch bezweckt 
die Ausmünzuug von 800,000 Pfenningen, dergestalt, daß 
288 Stück aus dem Pfund Kölnischen Kupfergewichts ge
münzt würden. Der Ausschuß hat sich nicht davon über
zeugen können, daß in unserem Lande ein Bedürfniß stach 
einer so kleinen Scheidemünze zum Werth von dem zwölf
ten Theile eines Schillings vorhanden sei, und erklärt sich 
daher gegen das Amendement.

Der Abgeordnete B ü n g e r  hat in seinem Amendement 
darauf angetragen, daß die zu prägenden Sechslinge zur 
Hälfte in Kupfer, zur Hälfte in Silber ausgeprägt wer
den. Als Grund hierfür ist schon bei der Vorberathung 
angeführt worden, daß in einem Theile des südlichen Hol
stein keine kupferne Sechslinge courfiren, sondern silberne. 
Da nun aber die Ausprägung von silbernen Sechslingen 
für den Staat mit Kosten verbunden sein würde und kein 
Grund dazu vorhanden ist, den Staat mit diesen Kosten 
zu bebürben, so kann der Ausschuß auch dies Amendement 
nicht empfehlen.

Vont Dr. Gül i ch ist darauf angetragen, daß statt der 
W orte: „ist achtlöthig und gehen 140 Stück auf eine ferne 
Mark,"  gesetzt werden möge: „ist sechs (eventuell sieben) 
löthig und gehen 140 Stück aus eine seine Mark." Für 
den Fall der Verwerfung dieses Amendements ist von dem
selben darauf angetragen, daß in dem Entwürfe überall 
statt „Vierschilling" gesetzt werde „Fünfschilling" und dann 
zugleich statt „ist achtlöthig und gehen 140 Stück auf eine 
feine Mark" —  „ist sechs (eventuell sieben) löthig und ge
hen 112 Stück auf eine feine M ark." Ich nehme an, daß 
der Amendementsteller mit dem schlechteren Silber, welches 
er angewandt sehen w ill, die Absicht verbunden hat, die 
Kosten der Prägung von der Staatskasse abzuhalten. Da 
aber bei Ausprägung von Vierschillingstücken die Stückzahl 
140 auf eine feine Mark verbleiben soll, so werden die 
Kosten dadurch nicht abgewandt, sondern vielmehr noch um 
den Kostenbetrag des mehr zu verwendenden Kupfers er
höht. I n  Preußen wird die Scheidemünze nicht zu 14, 
sondern zu 16 Thalern auf die feine Mark ausgeprägt. 
Die Dänische Scheidemünze sollte nach der Bekanntmachung 
vom 9. September 1836 zu 21 Reichsbankthaler auf die 
feine Mark ausgeprägt werden, während die Speciesnüinze 
nur zu 18Vs Reichsbankthaler auf die feine Mark ausge
bracht wird. Aus diesen Beispielen ist zu ersehen, daß nur 
dann, wenn aus der Mark fein mehr Thaler gemacht wer-
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den, eine Ersparung bewirkt werden kann, nicht dadurch, 
daß eine stärkere Versetzung mit Kupfer stattfiudet.

Der Hauptgrund, weshalb der Ausschuß sich gegen 
die Ausprägung von Vierschillingstücken erklärt hat, ist der, 
daß dadurch einer Aenderung unseres Münzsystems präju- 
dieirt wird. Es würde den Verhandlungen über eine Münz- 
eonvention mit Mecklenburg und Hannover oder mit den 
beiden Hansestädten dadurch vorgegriffen und eine solche 
Convention, deren Abschließung nach der Ansicht des Aus
schusses sehr wichtig ist, so gut wie unmöglich werden.

Was die kupferne Scheidemünze betrifft, so will ich, 
um den Antrag zu rechtfertigen, daß aus dem Pfund Köl
nischen Kupfergewichts 48 Stück Sechslinge geprägt wer
den sollen, Folgendes anzuführen mir erlauben. In  Preu
ßen wird die kupferne Scheidemünze zu 93 Thaler pr. 
Centner ausgemünzt. Bei uns soll der Centner dagegen 
nur zu 60 Thaler Preußisch ausgebracht werden, also nur 
zu Vs des in Preußen Ueblichen. Hieraus ergiebt sich, 
daß das Kupfergeld, dessen Ausprägung beabsichtigt wird, 
nicht zu leicht, und zu der Besorgniß, es möchten falsche 
Münzen in Umlauf kommen, kein Grund ist.

Vicepräsident Dr. Gü l i ch : Wenn in meinem Amen
dement daraufangetragen ist, daß aus der Mark fein 140 Stück 
Vierschillingstücke ausgeprägt werden sollen, so heißt das 
allerdings, daß in jedem Stück der Vifste Thoil einer 
feinen Mark enthalten sein würde. Darin hat der Herr 
Berichterstatter völlig Recht. Das heißt aber nicht, daß 
in jedem Stück der Vi4ofk Theil von 16 Loth reinen S il
bers enthalten sein solle. Das kann auch die Regierung 
nicht gemeint haben, wenn sie in der Vorlage sagt: „ist 
achtlöthig und gehen 140 Stück auf die Mark sein." Ich 
habe das keinesweges so verstanden, als wäre die Regie
rung gewilligt, dem Publicum mit dem Kupfer ein Ge
schenk zu machen und die Prägekosten dazu abzuhalten. Den 
Begriff einer Mark fein verstehe ich so, daß es dasjenige 
reine Silber ist, was, je nach dem Gehalt der Münze, 
erfordert wird, um das zur Ausprägung von 16 Loth 
Münzen erforderliche gesammte Metall, Silber und Kupfer, 
anzukaufen und zugleich den Schlagschatz zu decken, so daß 
die Regierung mithin gar keine Kosten hat. „Sechslöthig" 
statt „achtlöthig" habe ich proponirt, um Münzen bewerk
stelligt zu sehen, welche an Gehalt ganz gleich den Preu
ßischen 2 V<r-Silbergroschenstücken, 168 Stück auf die Mark 
fein, wären. Liegt mir das Material darüber gleich augen
blicklich nicht vor, so ist doch nicht zu bezweifeln, daß die 
Preußische Regierung dem Publikum auch Nichts geschenkt 
habe, daß der Begriff der Mark fein so verstanden ist, 
wie ich denselben jetzt angegeben habe. Der Berichterstatter 
hat gemeint, daß man durch Ausprägung von Vierschilling
stücken störend in die künftige Eintheilung des Thalers ein- 
greifen würde; es ist aber schon gestern von mir bemerkt 
worden, daß ich Dem durch mein Amendement gerade habe 
Vorbeugen wollen, indem ich sechs-, eventuell siebenlöthig, 
statt achtlöthig, vorgeschlagen habe. Ich bin der Meinung, 
daß diese Münzen nicht blos hier, sondern auch in Preußen 
coursiren würden, selbst wenn wir bei uns eine andere 
Eintheilung erhielten. Der Berichterstatter hat die Erwar
tung ausgesprochen, daß man sie in Preußen nicht anneh
men, daß vielmehr der Umlauf dort verboten werden 
würde. Dies würde aber wohl nur dann geschehen, wenn

unsere Münze geringhaltiger wäre, als die Preußische. 
Wenn dagegen der Metallgehalt ganz gleich ist, so werden 
die Löwen mit dem Nesselblatt eben so gut Eingang fin
den, wie ein anderes Gepräge, Dreisilbergroschenstücke so 
gut wie 2 V2 -Silbergroschenstücke. Von der Negierung ist 
erklärt worden, daß ein Bedürfniß vorhanden sei; der 
Ausschuß hat vorgeschlagen, dem Bedürfniß durch Auskauf 
abzuhelfen. Ich habe aber eben bemerkt, daß bei meinem 
Amendement gar keine Kosten der Regierung zur Last fal
len. Wenn der Berichterstatter, um den vorgeschlagenen 
Aufkauf zu rechtfertigen, behauptet hat, daß «ns der Ver- 
sur noch Gewinn für den Staat sich ergeben würde, so ist 
das ein offenbarer Jrrthum. Die Coursdisserenz zwischen 
Courant und Scheidemünze soll etwa 2 Procent betragen. 
Gesetzt, daß dem so wäre, was ich hier dahingestellt 
lasse, mithin durch den Cours 2 Procent gewonnen wer
den würden, so würde dieser Gewinn doch rein illusorisch 
sein, wenn es wahr ist, was der Berichterstatter gleichfalls 
angeführt hat, daß Schillinge an Werth 20 Procent schlech
ter seien, als Courant. Die Regierung würde also durch 
den Ankauf der Waare nicht 2 Procent gewinnen, sondern 
18 verlieren; eine solche Versur kann sich nicht empfehlen. 
Eventuell habe ich ein zweites Amendement gestellt, wor
über der Berichterstatter sich nicht weiter geäußert hat. 
Hauptsächlich bin ich für die Ausmünzung von Vierschilling
stücken ; für den Fall, daß die Ausmünzung von Vierschil
lingstücken abgelehnt werden sollte, für die Ausprägung von 
Fünsschilliugstücken und zwar von sechslöthigen. Diese 
Münze würde in jede Rechnung hineinpassen und, je nach
dem wir bei Annahme des 14-Thalerfußes den Thaler in 
40 oder in 48 Th eile theilten, dann 5 oder 6 Schillinge 
gelten. In  meinem Amendement heißt es: sechs-, eventuell 
siebenlöthig. In  Preußen wird die Scheidemünze sechs
löthig ausgeprägt, in Hannover, Churhessen, Sachsen 
siebenlöthig. Je nachdem man nun mehr auf diese letzteren 
Länder oder auf Preußen sieht, wird man sich für das Eine 
oder Andere entscheiden. Um ein Bedenken des Ausschusses 
zu heben, habe ich „siebenlöthig" hinzugefügt, sonst bin 
ich mehr für „sechslöthig."

Abg. v. Leesen: Der Berichterstatter hat sich gegen 
das von mir gestellte Amendement erklärt, weil er voraus
setzt, daß dasselbe gestellt sei, um der Münze in Preußen 
mehr Eingang zu verschaffen. Ich bin aber durch einen 
ganz anderen Grund zur Stellung des Amendements be
stimmt worden. Die Regierung hat die Absicht gehabt, eine 
Münze herzustellen, die hier im Lande als eoursirendes Geld 
verbleiben möge. Wenn nun aber die Regierung eine Münze 
nach dem Species-Fuß ausprägen läßt, so wird es nie 
glücken, sie im Lande zu behalten. Vor 1787 wurden 
bei uns die Vierschillingstücke nach den 34 Mark-Fuß aus
geprägt. Diese Münze war aber bereits 1787 so deval- 
virt und so schlecht geworden, daß man es nicht nöthig 
fand, sie einzuziehen, als man damals nach dem Species- 
Fuß, 34 11 ß auf die feine Mark, zu prägen anfing.
Würden wir nun nach dem Species-Fuß Vierschillingstücke 
ausprägen, so würden diese als die besseren in's Ausland 
gehen, da die jetzigen Vierschillingstücke bereits so abge
rieben, devalvirt worden sind, daß sie an Werth drei 
Silbergroschen sehr nahe kommen. Wenn daher für die 
Ausmünzung von Vierschillingstücken ein Bedürfniß vor-
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Händen ist, was auch ich dtterfentie, so möge man nicht 
den Species-Fuß, sondern einen schlechteren nehmen. Ich 
bin der Meinung, daß wenn die Münze bloß für die 
Herzogtümer ausgeprägt wird, dieselbe auch einen Präg- 
schatz haben muß und daß die Mark fein füglich, statt zu 
140, zu 160 Stück ausgebracht werden könnte. Wollte 
man dann auch nur sechslöthiges Silber nehmen, so würde 
die Münze den Preußischen Silbergroschen sehr nahe kom
men. Der Vorwurf, daß dies eine kleinliche Finanzspecu- 
lation sei, scheint mir unbegründet. Mit dem Vortheil für 
das Land würde zugleich der Nutzen verknüpft sein, daß 
wir die Münze im Lande behalten. Damit nun aber Keiner 
glaube, es sei eine Speculation gewesen, damit vielmehr 
Jeder die eigentliche Absicht erkenne, scheint es mir ange
messen, daß auf dem Reverse die Bezeichnung hinzugefügt 
werde: „Drei Silbergroschen."

P räs iden t :  Ich möchte mir eine Frage an den 
Herrn Vorredner erlauben. Nach dem angegebenen Motive 
scheint es, daß der Antrag, auf dem Revers die Bezeich
nung, „Drei Silbergroschen" hinzuzufügen, ein Sub
amendement zu dem Amendement des Dr. Gül ich bildet, 
wonach der Gehalt der Vierschillingstücke sechs- oder sieben- 
löthig sein soll, weil der beantragte Zusatz zu dem von der 
Regierung vorgeschlagenen achtlöthigen Gehalt nicht paßt.

Abg. v. Lee sen: Den Zusatz „Drei Silbergroschen" 
habe ich beantragt, weil die früher geprägten Vierschilling
stücke bereits so devalvirt sind, daß ihr Werth dem Werth 
von 3 Silbergroschen ungefähr entspricht. Die neue Aus
prägung soll, meiner Meinung nach, nicht nach dem Species- 
Fuß, 34 11 ß aus die feine Mark, stattfinden, sondern
der Prägungsschatz bei weitem größer sein, was zugleich 
den Finanzen Vortheil bringen würde.

P räs ide n t :  Ich danke für die erhaltene Aufklärung; 
der Unterschied liegt also im Prägungsschatz.

Abg. Rauch: Der Ausschuß hat mein Amendement 
nicht empfohlen, weil er hinsichtlich der Pfenninge ein Be- 
dürsniß nicht anerkennt. Zunächst einige Thatsachen. In  
Preußen wird der Groschen in 12 Pfenninge eingetheilt, 
in Sachsen der Kreuzer in zwei Hälften. Noch viel weiter 
geht man in der Schweiz, wo ein Pfenning in 4 soge
nannte Rappen getheilt wird, also Münzen, die viermal 
so klein sind, als bei uns ein Pfenning. Hier wird mit
hin ein Bcdürfniß obgewaltet haben, nicht bloß Pfenninge 
zu haben, sondern noch kleinere Münzen. Man wird vielleicht 
entgegnen, eine so kleine MüUze könnten wir nicht gebrauchen, 
die Erfahrung habe dies bereits vor einigen Jahren ge
zeigt, als die Dänen uns mit den Vs Rbsch., 16 Stück 
auf 1 Schilling, beglücken wollten. Damals wurde die 
kleine Münze nicht deshalb zurückgewiesen, weil sie so klein 
war, sondern weil sie Dänisch war und weil unser gutes 
Recht dadurch gekränkt ward, daß Dänemark hier keine 
andere Münze einführen darf, als nur solche, welche in 
Hamburg gäng und gebe ist. Dieser Grund spricht also 
nicht gegen mich. Ferner wird man vielleicht sagen, durch 
die Einführung ganz kleiner Münzen werde die Arbeit 
herabgesetzt, es würde zu beklagen sein, wenn es in Schles
wig-Holstein Arbeit gäbe, die für einen Pfenning zu haben 
sei, in Schleswig-Holstein werde Keiner seine Dienst
leistungen so niedrig anschlagen. Im  Allgemeinen stimme

ich hiermit überein; indeß hat andererseits die Praxis ge
lehrt, daß mit dem jetzigen Zustande sowohl für die Arbeit
geber als für die Arbeitnehmer Uebelstände verknüpft sind. 
Dies zeigt sich namentlich bei der Verdingung von Arbei
ten. In  Schleswig-Holstein werden z. B. häufig Maurer
arbeiten nach □  Ellen verdungen, desgleichen das Legen 
von Fußböden nach H>Fuß u. s. w. Da tritt nun öfter 
der Fall ein, daß der Preis wohl einen Auf- oder Abschlag 
von einem Pfenning erleiden könnte, nicht aber von einem 
Dreiling. Man wird mir vielleicht einwenden, daß das ja 
nur in Pfenningen berechnet zu werden brauche, da doch 
nie ein einzelner Fuß, sondern viele auf einmal verdungen 
werden würden. Ja, meine Herren, wenn wir einig wären, 
so ginge das ganz gut, aber aus dem Kieler Rathhause 
wird bei der Verdingung von Bauarbeiten ein Gebot von 
Pfenningen nicht angenommen und so lange die Münze 
nicht da ist, werden wir uns nie darüber einig werden, 
nach Pfenningen zu rechnen. — Aehnliche Fälle, als an
geführt, ergeben sich auch bei den Deicharbeitcn, dem Zie
hen von Gräben u. s. w. Doch dies Alles ist nicht so 
wesentlich, wie das Nachfolgende: Der wahre Werth einer 
Waare läßt sich jetzt oft gar nicht bestimmen. Die ärmere 
Volksclalle ist gezwungen, ihre nothwendigen Lebensbe
dürfnisse bei Schillingen und Doppelschillingen zu kaufen, 
das Mehl z. B. pfundweise. Gesetzt nun, daß das Mehl
1 ß pr. kostet, das Steigen der Mehlpreise aber einen 
Aufschlag erforderlich macht, so wird das einzelne Pfund 
sogleich um iU ß steigen. Hier in Kiel kennt man keinen 
anderen Aufschlag, als V» ß. Eben so wird im umge
kehrten Falle der Mehlverkäufer den Preis nicht ermäßigen, 
bevor er einsieht, daß er beim Ablassen von 25 Procent 
noch Verdienst habe. Auf diese Weise wird ein unver
mögender Mann in Kiel dazu genöthigt, wöchentlich 4 bis 
8 ß für seinen Lebensunterhalt mehr zu verausgaben. Das 
macht 4 Thlr. im Jahr. Es ist unserer Rücksichtnahme, 
denke ich, wohl würdig, ob eine große Anznhl unserer 
Mitbürger so viel billiger leben könne. Zum Schluß noch 
dieses: Da wir keine Pfenninge haben, so kommen wir 
selbst mit den bestehenden Gesetzen in Widerspruch. Für 
den Kieler Lombard gilt noch eine Verordnung von 1765, 
ein für unsere Zeit ganz ungeeignetes Gesetz. Es 
ist mir freilich unbegreiflich, daß dieses Gesetz, welches 
25 Procent jährlicher Zinsen zu nehmen gestattet, noch 
immer besteht. In  Schleswig-Holstein, einem civilisirten 
Staate, ist es noch immer erlaubt, armen Leuten, welche
in der größten Noth ihre letzte Habe zum Pfand geben
müssen, solche Wucherzinsen abzunehmen! Es ist dies That- 
sache, obschon es über meine Begriffe hinausgeht. Aus 
dem Lombardgesetz ergiebt sich indeß noch eine andere ge
setzliche Uebervortheilung. Nach § 20 jener Verordnung 
sind von jeder Mark Lübisch 2 Pfenning Schreibgebühr 
zu entrichten. Während mehrerer Jahre habe ich mich mit 
den Verhältnissen der Lombarde näher bekannt gemacht 
und dadurch ermittelt, daß die meisten Zettel auf 1 
und 2 lauten. Bei 1 sind gesetzlich 2 Pfenninge, bei
2 4 Pfenninge Schreibgebühren zu entrichten, in Er
mangelung von Pfenningstücken muß aber für 2 Pfenninge 
1 Dreiling, für 4 Pfenninge ein Sechsling gezahlt werden. 
Das giebt bei einem Umsatz von 200,000 in allen 
Lombarden, niedrig angeschlagen, eine gesetzliche Uebervor-
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theilung von 1000 _#/ und das zum Nachtheile derjenigen 
Volksclasse, welche die bedürftigste von allen ist. W ir 
können das nicht ruhig ansehen. Auch das Chaujseegeld 
und das Briefporto würde sich genauer berechnen lassen, 
als jetzt geschehen kann, wenn Pfenninge vorhanden wären 
mid dadurch eine nicht unerhebliche Ersparung für das 
Publicum entstehen. Ich würde mir bereits erlaubt haben, 
einen Antrag wegen Aufhebung der Lombarde einzubringen, 
wenn ich nicht durch die Befürchtung davon abgehalten 
worden wäre, daß derselbe das Schicksal des Claussen- 
schen Antrages wegen Einführung von Schwurgerichten 
theilen möchte, daß es hier wiederum heißen möchte, ein 
Flickwerk sei nicht rathsam, man müsse die allgemeine 
Organisation abwarten. Hätte ich mir von der Stellung 
eines Antrags auf Aufhebung der Lombarde irgend Erfolg 
versprechen können, so würde ich mein jetziges Amendement 
nicht mit solcher Entschiedenheit gestellt, Ihnen dasselbe 
nicht so sehr empfohlen haben.

Departementschef Francke: Dem Herrn Vorredner 
kann ich die Versicherung ertheilen, daß ein Plan wegen 
Aufhebung der Lombarde bereits in vollem Gange ist. 
Insoweit derselbe daher seinen Antrag wegen der Pfenninge 
mit Rücksicht darauf gestellt hat, daß zur Aufhebung der 
Lombarde keine Aussicht sei, dürfte das Motiv als hin
fällig zu betrachten sein. Von Seiten der Regierung wird 
nach den Bemerkungen des Ausschusses auf Ausmünzung 
von Vierschillingstückcn nicht weiter bestanden. Wenn aber 
die Versammlung die Ausmünzung beschließen sollte, so 
muß die Regierung wünschen, daß es bei den Bestimmun
gen des Entwurfs verbleibe und keines der Amendements 
angenommen werde. Was die Ausmünzung von silbernen 
Sechslingcn betrifft, so enthält das Amendement des Abg. 
Bünger  eine gute Idee, weiter aber Nichts. Ein Amen
dement, was bloß die Idee enthält, kann nicht zur Aus
führung gebracht werden; es ist darin kein Material für 
die Ausführung enthalten, indem die Bestimmungen darüber 
fehlen, von welcher Löthigkeit die Münzen sein sollen, 
welches Gepräge sie haben sollen u. s. w. Das Amen
dement ist zu allgemein.

Abg. Rauch (erhebt sich, um zu sprechen).
Präs iden t :  Ich muß den Abgeordneten darauf auf

merksam machen, daß wir in der Schlußberathung stehen, 
in welcher jedes Mitglied nur einmal das Wort zu nehmen 
berechtigt ist.

Berichterstatter R a v i t : Dr. Gül ich hat behauptet, 
eine Mark fein bedeute ein Quantum Silber, wofür man 
das zur Ausprägung von 16 Loth Münzen erforderliche 
Metall, Silber und Kupfer, ankausen könne, mit Einschluß 
der Prägungskosten. Ich glaube, daß außer Dr. Gülich 
sonst Niemand diesen terminus technicus haben wird. 
Eine Mark fein ist ein ganz bestimmter Begriff. Eine 
Mark Brutto bezeichnet ein bestimmtes Gewichtsquantum 
von Silber mit Einschluß des beigemischten Kupfers; die 
Löthigkeit giebt dabei das Verhältniß an, worin das un- 
edele Metall dem edeln beigemischt ist. Die Mark fein 
bezeichnet das gleiche Gewichtsquantum allein von Silber, 
von reinem Silber, so daß also, das Metall mag sechs-, 
siebenlöthig sein u. s. w., die Mark fein stets die gleiche 
Masse reinen Silbers bezeichnet. Die Bekanntmachung vom

9. Septbr. 1836 verfügte die Ausprägung von 2 Bank
schillingstücken, 3 Bankschillingstücken, 4 Bankschillingstücken, 
und zwar zu 21 Reichsbankthaler auf die Mark fein, 
während Speciesmünze zu I 8 V2 Rbthlr. auf die Mark fein 
ausgeprägt wird. Die Vierschillingstücke sollten 4löthig, 
die Dreischillingftücke 3^/.rlöthig, die Zweischillingstücke 
3 V'2 lötHig ausgeprägt werden. Hier zeigt sich ganz klar, 
daß, welche Löthigkeit man auch nimmt, die Mark fein 
immer dasselbe Gewicht reinen Silbers ist. Wenn also 
das Gesetz sagt, daß 140 Stück Vierschillingstücke auf die 
Mark fein gehen sollen, so würde in 140 Stück eine 
Mark reinen Silbers enthalten sein müssen, und die Re
gierung mithin genöthigt sein, das Kupfer nebst den 
Prägekostcn zuzugeben. Dr. Gül ich hat ferner geäußert, 
die Negierung würde bei dem Aufkauf von Scheidemünze 
18 Procent verlieren, weil sie Münzen erhalten würde, 
welche an Werth 20 Procent schlechter seien, als das 
dafür hingegebene Courant. Hierbei ist aber Eins über
sehen, nämlich das, daß die Regierung dazu verpflichtet 
ist, Schillinge, welche sie ausgegcben hat, zu dem vollen 
Nennwerth wiederum anzunehmen, daß sie dieselben aber 
auch zu dem vollen Nennwerth wiederum ausgebcn kann. —■ 
Eventuell hat derselbe Amendcmentsteller auf Ausmünzung 
von Fünsschillingstücken angetragen. Hiermit bin ich, wenn 
die Versammlung zur Zeit überhaupt die Ausmünzung von 
Scheidemünze angemessen finden sollte, durchaus einver
standen; es würden diese Münzen Vs des Preußischen 
Thalers ausmachen und, je nachdem wir den Preußischen 
Thaler später in 40 oder in 48 Schillinge eintheilten, 
5 oder 6  Schillinge gelten. —  Der Abg. v. Leesen hat 
seinen Vorschlag, auf dem Reverse die Bezeichnung: „D re i 
Silbergroschen" hinzuzufügen, jetzt nicht so motivirt, wie 
ich angenommen, sondern seine Meinung dahin angegeben, 
daß die Ausmünzung nach dem 35 Mark-Fuß geschehen 
solle. Dies Letztere ist aber bereits nach der Regierungs
vorlage der Fall, da nach dem Speciesfuß nicht 140, 
sondern nur 137 Va Vierschillingstücke auf die Mark fein 
kommen würden. Das Amendement ist mithin in dieser 
Beziehung nicht erforderlich, während es andererseits als 
unpassend erscheint, weil es eine Bezeichnung w ill, welche 
sonst bei uns nicht üblich ist. —  Gegen den Abg. Rauch 
will ich mich nur auf die allgemeine Erfahrung berufen, 
daß je größer die Scheidemünze ist, desto besser es ist für 
die ärmeren Classen.

Abg. S t e i n :  Der Abg. Rauch hat die Rechnung 
nicht ganz genau angestellt. Practisch muß man die zer- 
theilte Größe in's Äuge fassen. Von Preußischen Pfen
ningen gehen 360 auf einen Thaler. Theilen wir nun 
aber, wie in Zukunft wohl der Fall sein wird, den Preu
ßischen Thaler in 48 Schillinge, dann werden bei uns 576 
Pfenninge auf einen Thaler gehen, der Pfenning wird 
mithin fast nur die Hälfte von einem Preußischen Pfen
ning werth sein. Nehmen wir dagegen die Dreilinge 
nach 48 Schilling auf einen Preußischen Thaler, so haben 
wir schon 192 Stück auf einen Thaler. Das ist aller
dings nur reichlich die Hälfte von der Stückzahl, wozu 
der Preußische Thaler nach 30 Silbergroschen å 12 Pfen
ningen in Pfenningen ausgeprägt wird. Doch ist diese 
Theilung, welche bereits bedeutend weiter geht als die 
jetzige, meiner Meinung nach für das Bedürfnis ausreichend.
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Dies ist mein mathematischer Grund. Dazu kommt noch, 
daß ich keine rechte Vorstellung von einem Werthe habe, 
welchen der 576ste Theil des Preußischen Thalers vertritt. 
Ich glaube nicht, daß für den Verkehr mit Arbeit oder 
Waaren durch eine so weit gehende Theilnng Etwas ge
wonnen, vielmehr eher daß dadurch verloren wird. Der 
Verkauf nach Pfenningen bringt eine so große Theilung 
der Waare mit sich, daß die Theile nicht nur so klein 
werden, wie nach Verhältniß der Münze der Fall sein 
muß, sondern noch kleiner. Bei Arbeiten läßt sich aller
dings durch die Pfenninge eine große Genauigkeit erreichen, 
aber selbst bei den vom Dr. Rauch erwähnten Arbeiten 
ist eine solche Theilung, wie sie nach Pfenningen zu 576 
auf einen Preußischen Thaler sich ergiebt, nicht thunlich. 
Für die Zukunft mag die Frage praetisch werden, ob der 
Dreiling nicht wieder in 2 Theile zu theilen sei. Für 
den Augenblick ist dies aber nicht der Fall, weil unser 
ganzer kleiner Verkehr sich der jetzigen Theilung ange
schlossen hat. Das Verkehrsbewußtsein ist jetzt nicht ein
mal mehr an die Dreilinge gewöhnt; diese sind aus dem 
Verkehr verschwunden und damit ist auch die Vorstellung 
von dem Werthe eines Dreilings verschwunden. Wenn 
wir vernünftig verfahren wollen, scheint es mir daher rich
tig, daß wir erst den Preußischen Thaler von 48 Schil
lingen in Sechslingen und Dreilingen in Verkehr setzen, 
damit, wenn erst die Verkehrsverhältni„e sich in diese 
Theilung hineingefügt haben, später, je nach dem Bedürf- 
niß weiter gegangen werden könne.

Abg. B ü n g e r :  Es war nicht meine Absicht, in der 
Schlußberathung zu sprechen, die Bemerkung des Herrn 
Departementschefs der Finanzen, daß mein Vorschlag nur 
eine Idee sei, veranlaßt mich aber zu einer Aeußeruug. 
Der ^Vorschlag der Regierung ist bis jetzt auch nur 
eine Idee. Wenn in meinem Amendement gesagt ist: 
„200'000 Stück Sechsliuge, zur Hälfte in Silber und 
zur Hälfte in Kupfer," so kann das nur heißen: 100,000 
Stück aus Silber, 100,000 Stück aus Kupfer." Den 
Sinn habe ich damit verbunden und diesen muß, meine ich, 
Jeder damit verbinden. Was das Gepräge betrisst, so 
steht im Entwürfe, daß auf der einen Seite das Wappen 
der Herzogtümer, auf der anderen Seite die Werthan
gabe befindlich sein solle. Beides würde bei den silbernen 
Sechslingen ganz so sein, wie bei den kupfernen. Die 
Gründe des Berichterstatters scheinen mir nicht stichhaltig 
Derselbe hat bei der Vorberathung gesagt, silberne Sechs- 
linge würden viel zu klein sein. Dagegen kann man auch 
sagen, daß kupferne viel zu groß seien. Die eine Be
hauptung hat jedenfalls dieselbe Berechtigung wie die 
andere. Sodann hat derselbe den Kostenpunct hervorge
hoben ; ich möchte aber sehr bezweifeln, daß es mehr 
Mühe und Arbeit macht, silberne Sechslinge zu prägen, 
als kupferne. In  meinem Amendement ist allerdings der 
Gehalt nicht angegeben. Bei den Vierschillingstücken soll 
nach dem Negierungsentwurf der Gehalt achtlöthig sein. 
Je kleiner die Münze ist, desto geringer muß natürlich der 
Silbergehalt sein, die silbernen Sechslinge könnten daher 
sechs-, fünf- oder vierlöthig ausgeprägt werden, was 
dem Ermessen der Regierung zu überlassen sein dürfte.

Departementschef Francke: Ich habe bereits gesagt, 
daß ich ein Freund der Idee des Herrn B ü n g e r  bin.

betreffend Ausprägung von Scheidemünze.

Ich würde das Amendement auch für vollkommen ausführ
bar halten, wenn darin nur eine Angabe über den Ge
halt enthalten wäre. Die Bestimmung des Gehalts kann 
der Regierung nicht überlassen werden, weil dies die wich
tigste Bestimmung einer Münzverordnung ist. Die Ver
sammlung wird daher auf das Amendement nicht cimgehcn 
können, weil dasselbe in der Kürze, worin es gestellt ist, 
als unausführbar erscheint.

Abg. L as a u r i e :  Wird gleich durch die von Dr. 
Rauch gewünschten Pfenninge nicht die Welt verbessert, 
so hätte, meiner Meinung nach, der Berichterstatter das 
R auch’ sche Amendement doch nicht so eavaliermäßig be
handeln sollen, wie geschehen ist. Gegen die von Rauch 
angeführten Einzelheiten hat der Berichterstatter bloß er
widert, daß nach der allgemeinen Erfahrung es desto besser 
sei für die ärmeren Classen, je größer die Münze. Pro
fessor S t e i n  meint, daß man für den 576sten Theil eines 
Preußischen Thalers Nichts kaufen könne. Statt 576sten 
Theil soll es aber wohl heißen 480sten Theil und wird 
hier wohl ein Rechnungsfehler oder ein Mißvcrständniß 
des von Dr. Di auch Angeführten zu Grunde liegen. Pro
fessor S t e i n  übersieht außerdem, daß es sich nicht so 
sehr darum handelt, für einen einzelnen Pfenning Etwas 
zu kaufen, als darum, bei der Preisbestimmung einen 
Pfenning zum Sechsliug hinzuzulegen, was offenbar etwas 
ganz Anderes ist. Professor R a v i t  nieint, daß das Volk 
kein Bedürsuiß nach Pfenningen habe; Professor R a v i t  
mag vielleicht kein solches Bedürsuiß haben, darum ist 
dasselbe aber doch bei vielen Anderen vorhanden. Das 
Bedürsuiß entsteht auch meistenteils erst, wenn die Münze 
bereits vorhanden ist, indem dann Lebensmittel geschaffen 
werden, deren Preis der Pfenning ist. Die Hauptsache 
ist aber, wenn man die Sache allgemein betrachtet, die 
Frage, ob durch die Pfenninge wirklich Etwas erspart und 
gewonnen werde. Nach den Ausführungen des Dr. Rauch 
sollte man dies meinen. Dagegen läßt sich nun allerdings 
einwenden, was überhaupt gegen alle Ersparnisse in den 
Ausgaben eingewendet werden kann, nämlich, daß der Lohn 
sich mit den Bedürfnissen ändere, da der Arbeitslohn stets 
das Minimum dessen sei, was der Arbeiter zum Lebens
unterhalt unumgänglich bedürfe. Es werde z. B ., wenn 
der Arheiter nur 7 /3 pr. Tag gebrauche, der Tagelohn 
bald von 8 auf 7 /3 herabgehen. M it Rücksicht daraus 
aber, daß, meiner Meinung nach, für den Arbeiterstand 
dadurch wirklich Etwas erspart und gewonnen wird, daß 
ein Bedürsuiß vorhanden ist und eine genauere Berechnung 
dadurch ermöglicht w ird , bin ich für die Einführung der 
Pfenninge, habe auch keinen aus dem Wesen der Sache 
geschöpften Grund dagegen gehört.

Abg. S t e i n  ( erhebt sich, um zu reden).

P r ä s i d e n t :  Wird das Wort zu einer persönlichen 
Bemerkung gewünscht?

Abg. S t e i n :  Ich wollte mich über einen angeblichen 
Verstoß gegen die vier Species äußern.

P r ä s i d e n t :  Die Berichtigung eines früheren Vor
trages gehört zur Discussion, und kann ich daher dem ver- 
ehrlichen Abgeordneten, da derselbe in der Schlußberathung 
bereits gesprochen, dazu das Wort nicht verstatten.
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Abg. B a r t h  (empfiehlt die Ausprägung von Pfennin
gen und sucht das Bedürsniß durch Beispiele aus den Ver- 
kehrsverhältnisscn zu erweisen. Das Einzelne des Vor
trages kann indeß, da der Redner ziemlich leise spricht, 
nicht verstanden werden).

Nach Feststellung der Reihenfolge erfolgte sodann die 
Abstimmung, welche folgende Resultate ergab:

1) die Frage: 
beschließt die Versammlung, daß eine Million Vier
schillingstücke in Silber auszuprägen seien in der vom 
Regierungs-Entwurf angegebenen Weise, jedoch mit 
Vorbehalt der aus dem ersten Theile des Amen
dements des Abgeordneten Dr. Gül i ch und dem 
Amendement des Abgeordneten v. Leesen fich erge
benden Aenderungen ? 

wurde mit 28 gegen 38 Stimmen verneinend entschieden, 
und dadurch sowohl der erste Theil vom Amendement des 
Abgeordneten Dr. Gül i ch als auch das Amendement des 
Abgeordneten v. Leesen hinfällig.
2) Die Frage:

beschließt die Versammlung, nach dem 2ten Theile 
des von dem Abgeordneten Dr. Gülich gestellten Amen
dements, daß eine Million Fünfschillingstücke in 
Silber auszuprägen sei, mit Vorbehalt der Löthigkeit? 

wurde gleichfalls verneinend entschieden.
3) Sodann wurde der übrige Inhalt des Gesetzentwurfes, 

mit Vorbehalt der Amendements der Abgeordneten 
B ü n g e r und Rauch, zur Abstimmung gebracht und 
durch Stimmenmehrheit angenommen.

4) Das Amendement des Abgeordneten B ü n g e r ,  daß 
es Zeile 7 nach dem Worte „Secbslingen" heiße: 
„zur Hälfte in Silber und zur Hälfte in Kupfer" 
wurde durch Stimmenmehrheit abgelehnt.

5) Das Amendement des Abgeordneten Rauch wegen 
Ausprägung von 800,000 Stück Pfenningen wurde 
gleichfalls durch Stimmenmehrheit abgelehnt.

P r ä s i d e n t :  Da der Negierungsentwurf mit der 
einzigen Ausnahme angenommen worden ist, daß die Aus
prägung von Vierschillingstücken nicht stattfinden soll, so 
wird die Stellung der allgemeinen Frage wohl nicht 
nöthig sein.

Abg. PreHi t :  Man hat wohl, wenn ich nicht irre, 
das Recht zu verlangen, daß über die ganze Vorlage ab
gestimmt werde.

P r ä s i d e n t :  Ich habe dies eben zur Frage gestellt.
Abg. P r e h n :  So möchte ich darauf anzutragen mir 

erlauben.
P r ä s i d e n t :  Für diejenigen Abgeordneten, welche 

nicht bereits Mitglieder früherer Vesammlungen gewesen 
find, möchte vielleicht eine Aufklärung darüber, warum es 
fich hier handelt, erforderlich sein. Es ist das gewöhn
liche Verfahren, daß am Schluffe einer Abstimmung noch
mals über die Vorlage im Ganzen abgestimmt wird, weil 
die Möglichkeit vorhanden ist, daß so wesentliche Abände
rungen angenommen wären, daß man das Gesetz lieber 
gar nicht wollte, als mit den beschlossenen Abänderungen. 
Ich glaubte indeß, daß im vorliegenden Falle die schließ- 
liche Frage nicht speciell gestellt zu werden brauche, weil

die Versammlung, nachdem die Ausprägung der Vierfchil- 
lingstücke bereits verworfen worden war, den übrigen 
Inhalt des Gesetzentwurfes angenommen hat. —• Da aber 
allerdings die Möglichkeit vorhanden ist, daß man den 
Gesetzentwurf jetzt lieber nicht w ill, so werde ich, wenn 
Niemand Etwas dagegen hat, jetzt noch die allgemeine 
Frage stellen. —  Ich frage daher:

Beschließt die Versammlung, den von der Regie
rung vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, betreffend 
die Ausprägung von Scheidemünze, mit der bereits 
beschlossenen Abänderung anzunehmen? —

Die Frage ist durch Majorität bejahend entschieden.

Abg. Ol sHausen :  Ich möchte mir eine Frage an 
den Departementschef des Innern erlauben. Am 24. 
April 1849 beschloß die constituirende Landesversammlung, 
an die Negierung den Antrag zu richten, dieselbe möge 
eine Untersuchung anstellen lassen über die Zahl der auf 
den adelichen Gütern nicdergelegten mit Land versehenen 
Familienstellen. Untcr'm 23. October v. I .  ist ein Cir- 
culair an alle Verwaltungsbehörden ergangen, worin Be
richt erfordert wird, theils darüber, in welchem Umfange 
eine Niederlegung von Familienstellen stattgefunden, theils 
darüber, wie in Betreff der stattgesundenen Gesetzübertre
tungen zu verfahren sein dürfte. Außerdem sind noch sehr 
ausführliche Nachrichten verlangt, welche auf die freie Ver
äußerung und Theilbarkeit des Bodens Bezug haben. Ich 
möchte nun wissen, was in dieser Angelegenheit seitdem 
geschehen ist. Anderthalb Jahre sind verflossen, seitdem 
die constituirende Versammlung den Antrag an die Negie
rung richtete, ein Jahr, seitdem die Regierung die Ein
sendung von Nachrichten verfügte. Ich möchte daher nun
mehr mir die Anfrage erlauben, was das Resultat der 
angestellten Untersuchung gewesen ist, und ferner, wie weit 
das Departement mit der Gesetzvorlage über die freie Ver- 
äußerlichkeit und Theilbarkeit des Bodens vorgeschritten ist.

Ein anderer Gegenstand, den ich hier anregen möchte, 
ist der vielfach besprochene Bericht der Jnstencommisfion. 
Als wir das letztemal über diesen Gegenstand verhandelten, 
wurde vom Departement des Innern erklärt, daß ein 
Mitglied der Commission mit dem größten Eifer an dem 
Berichte arbeite. Seitdem ist wiederum eine lange Zeit 
verstrichen. Ich befürchte nun, daß der Bericht nie er
scheinen wird, und möchte daher darum bitten, daß soweit 
wie möglich Aufklärung über die Sache ertheilt werde.

Depar t ement schef  des I n n e r n :  Hinsichtlich
des ersten Gegenstandes erwiedere ich, daß die von den 
Behörden verlangten Nachrichten größtentheils eingegangen 
sind. Es ist wegen der Berichterstattung vielfältig monirt 
worden und jetzt nur noch der eine oder der andere Be
richt rückständig. Das Departement ist mit der weiteren 
Verarbeitung des vorliegenden Materials beschäftigt, es hat 
aber noch kein vollständiges Resultat erlangt werden können, 
weil über die 1805 vorhanden gewesenen Familienstellen 
bei den Localbehörden keine Nachrichten vorhanden sind und 
das in Schleswig befindliche Archiv der Schleswig-Hol
steinischen Regierung in Folge der Zeitverhältnisse zu Nach
forschungen nicht hat benutzt werden können. Das Departe
ment wird seine Thätigkeit in dieser Angelegenheit fortsetzen, 
und sobald thunlich wird von demselben ein Gesetzentwurf

34
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über die freie Veräußerung und die Theilbarkeit des Bodens 
vorgelegt, wie auch in Betreff der Übertretungen der bis
herigen Gesetzgebung weitere Mittheilung gemacht werden.

Der Bericht der Jnstencommission wird nach dem, waS 
ich in der letzten Zeit darüber erfahren, binnen Kurzem 
bei'm Departement emgehen.

Abg. S t e i n d o r f f :  Ich bin zu einer persönlichen 
Bemerkung veranlaßt. I n  dem mir vorliegenden Bogen 
der Landtagszeitung *) ist dasjenige, was ich bei der Vor- 
berathung über die Abänderung des Wehrpflichtgesetzes in 
Betreff der Aushebung der 18 Jährigen geäußert, nicht 
richtig wiedergegeben. Es wurde damals die Frage auf
geworfen, ein wie großer Theil der 18 Jährigen dienst
tüchtig sein möchte. Darauf erwiederte ich, daß statistische 
Nachrichten gänzlich fehlten, daß man daher auf bloße 
Vermuthungcn beschränkt sei, daß, meiner Meinung nach,

*) Siehe oben Seite 53.

ein Referat der Landtagszeitung.

vielleicht 30 bis 35 Procent diensttüchtig fein möchten, ich 
indeß den Werth einer solchen Vermuthung dahingestellt 
sein lassen müsse. Dagegen habe ich nicht gesagt, daß sich, 
was die Aushebung der 18 Jährigen betreffe, ein allge
meines Urtheil über die Thunlichkeit einer solchen Maßregel 
nicht werde fällen lassen, indem man sich dabei lediglich 
aus statistische Untersuchungen beziehen könne. Eben so 
wenig habe ich gesagt, daß ich es bezweifeln müsse, ob es 
um der diensttüchtigen 30— 35 Procent willen zweckmäßig 
sein dürfte, die jedenfalls mit der Hinzuziehung einer A l
tersklasse verbundenen Kosten und Arbeiten aufzuwenden. 
Vielmehr bin ich von Anfang an der Ansicht gewesen, daß 
es zweckmäßig sei, die 18 Jährigen hinzuzuziehen, so weit 
selbige diensttüchtig.

Da auf die nunmehrige Frage des Präsidenten, ob 
noch ein Mitglied in dieser Sitzung Etwas vorzutragen 
wünsche, Keiner das Wort nimmt, wird die Sitzung ge
schloffen.

Neunzehnte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 26. September 1850. 

Nachmittags 2 Uhr.
(Geheime Sitzung.)

Zwanzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlnng den 27. September 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 63 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke;  außerdem die Departementschefs 

v. Krohn,  de Fontenap und Rehhof f .

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die heutige Sitzung und 
ersuche den Herrn Secretair, das Protocoll zu verlesen.

(Das Protocoll der 18. Sitzung wird verlesen.)

Sind Einwendungen gegen das Protocoll? —  Da dieses 
nicht der Fall ist, so erkläre ich dasselbe für genehmigt.

Der Abgeordnete v. Neergaar d  I. zeigt an, daß 
er durch Krankheit verhindert werde, an der heutigen sowie 
der nächstfolgenden Sitzung Theil zu nehmen.

Der am 25. d. M. von den größeren Grundbesitzern 
zum Abgeordneten erwählte Hofjägermeister v. Cronstern 
hat die auf ihn gefallene Wahl angenommen, und seinen 
Sitz in der Versammlung eingenommen.

Eingegangen ist der Bericht des Ausschusses über den 
Antrag des Abgeordneten Roscnhagen,  wegen Amnestie

für politische Verbrecher; der Bericht ist bereits gedruckt 
und an die einzelnen Mitglieder vertheilt worden.

Aktenstück X I. 1.
Ich habe auf die heutige Tagesordnung eventuell eine 

weitere Berichterstattung des Petitions-Ausschusses gesetzt. 
Die Berichterstattung wird indeß heute nicht erfolgen, weil 
der Ausschuß dazu noch nicht im Stande ist. Meinerseits 
möchte ich noch eine Vorfrage an den Ausschuß richten. 
Ich bemerke indeß dabei, daß, wenn es auch meine Pflicht 
ist, als Präsident für die Förderung der Ausschußarbeiten 
Sorge zu tragen, ich doch diese auf eine bestimmte Petition 
gerichtete Vorfrage nicht vorbringe, um den Ausschuß zu 
montren. Es ist vor längerer Zeit von der Redaction des 
Jtzehoer Wochenblattes eine Petition eingereicht, welche 
eine angeblich verfassungswidrige Verfügung des Finanz-
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departemens in Postangelegenbeiten betrifft. Ich stehe mit 
der genannten Redaction in gar keiner Verbindung und 
daher hege ich keinen persönlichen Wunsch, daß die Sache 
bald erledigt werden möge. Allein als Abgeordneter bin 
ich dabei intcrcssirt, daß eine Eingabe, in welcher über eine 
Verletzung der Verfassung Beschwerde geführt wird, nicht 
unerledigt bleibt, wenn zu deren Verhandlung Zeit übrig 
ist. Zwar stimme ich Denen vollkommen bei, welche der 
Ansicht sind, daß diese außerordentliche Diät hauptsächlich 
dazu dienen muß, der Regierung die Mittel zu bewilligen, 
um die Rüstungen fortzusctzcn, um dem Feinde kräftig ent
gegentreten zu können. Wenn wir aber, wie die Erfah
rung gezeigt hat, schon Wochen lang beisammen sind und 
auch zur Berathung anderer Gegenstände Zeit gehabt haben, 
so glaube ich, daß wir nicht auseinander gehen dürfen, 
ohne die Frage zu entscheiden, ob durch eine bestimmte 
Verfügung die verfassungsmäßigen Befugnisse des Finanz
departements überschritten sind oder nicht.

Ich richte demnach an den Ausschuß die Vorfrage, ob 
wir bald einen Bericht über diese Angelegenheit erwarten 
dürfen.

Departementschef Francke:  Ich werde mir erlauben 
dürfen, statt des Ausschusses auf diese Vorfrage zu ant
worten.

Der Petitions-Ausschuß ist frei von aller Schuld der 
Verzögerung; vielmehr ruht die Schuld der Verzögerung 
aus mir. Der Ausschuß hat sich nämlich an mich gewandt, 
um einige nähere Aufklärungen in der fraglichen Angele
genheit zu erhalten. Ich bin in letzterer Zeit aber so 
sehr durch Geschäfte in Anspruch genommen worden, daß

es mir bis jetzt nicht möglich gewesen ist, die gewünschten 
Aufklärungen zu ertheilen. Jedoch wird dem Ausschüsse 
innerhalb einer halben Stunde die Antwort zugehen.

Abg. B r e m e r :  Da der Berichterstatter abwesend ist, 
so war es meine Absicht, als Mitglied des Petitions- 
Ausschusses statt seiner die Vorfrage des Herrn Präsidenten 
zu beantworten. Ich kann indeß nur wiederholen, was 
bereits vom Herrn Departementschef für die Finanzen 
bemerkt ist, nämlich daß der Ausschuß sich von dem 
Finanzdepartement einige Aufklärungen in der fraglichen 
Angelegenheit erbeten, dieselben seither indeß nicht er
halten hat.

Hierauf werden die Eingaben an die Statthalterschaft 
wegen einstweiliger Außerkraftsetzung einiger Artikel des 
Staatsgrundgesetzes,

Actenstück X IV . 4., 
sowie wegen der Ausprägung von Scheidemünze,

Actenstück I I I .  5., 
verlesen und von der Versammlung genehmigt.

Abg. B r e m e r :  In  Beziehung auf die vorhin von 
dem Herrn Präsidenten gestellte Vorfrage an den Petitions- 
Ausschuß erlaube ich mir noch die Bemerkung, daß daS 
Antwortschreiben des Finanzdepartements jetzt bereits ein
gegangen ist, und daher der Ausschuß baldigst über die 
fragliche Angelegenheit wird berichten können.

Nachdem sodann von dem Präsidenten die nächste Sitzung 
auf Sonnabend den 28. d. M ., Vormittags 10 Uhr, 
festgesetzt und die Tagesordnung für dieselbe bestimmt 
worden, wird die heutige Sitzung geschlossen.

Einundzwanzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 27. September 1850» 

Vormittags 11 Uhr.
(Geheime Sitzung.)

Zwciundzwanzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 28. Sept. 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 63 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs v. K ro h n ,  

deFontenay und Rehhof f .

Die Sitzung wird eröffnet, das Protokoll der 20sten 
Sitzung verlesen und genehmigt.

P r ä s i d e n t :  Der Abgeordnete Dr. Ba l e m a n n  hat 
angezeigt, daß er durch Unwohlsein daran verhindert sei, 
an der heutigen Sitzung Theil zu nehmen. — Es ist jetzt

eingegangen der Bericht des Ausschusses zur Prüfung des 
von dem Abgeordneten Dr. He i ber g  gestellten Antrages 
wegen Bestellung eines Archivars; derselbe wird zum Druck 
befördert werden.

Ferner ist eingegangen ein Schreiben des Departements
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des Innern, worin angezeigt wird, daß bei den beiden vor 
einigen Tagen abgehaltenen Neuwahlen der größeren Guts
besitzer der Graf Baud iss in von Sophienhof und der 
Gutsbesitzer v. C r on stern zu Nehmten zu Abgeordneten 
gewählt worden sind, Beide auch die Wahl angenommen 
haben. (Das Schreiben wird vom Präsidenten verlesen.) 
Der Graf Ba ud i s s i n  ist auch bereits in der heutigen 
Sitzung erschienen.

Eventuell habe ich die Vorberathung über den Ausschuß
bericht wegen des Antrages des Abgeordneten Rosen
hagen aus Amnestie für politische Verbrecher auf die 
Tagesordnung gebracht und zwar deshalb, weil die Ver
sammlung sich gestern den Beschluß darüber vorbehielt, ob 
die Vorberathung schon heute vorzunehmen sei. Es fragt 
sich zunächst, ob der Antrag darauf erneuert wird.

Abg. E l aussen: Ich möchte den Antrag erneuern. 
Denn wenn ich gleich nicht die Wichtigkeit und Dringlich
keit des in geheimer Sitzung zu beratenden Gegenstandes 
verkenne, so glaube ich doch, daß die Versammlung sich 
nebenher auch mit der Amnestiefrage beschäftigen und die 
Sache sich auf diese Weise mit durchschlagen könnte. Die 
Vorberathung wird wohl nicht sehr viel Zeit hinwegneh
men, da ein ausführlicher Bericht vorliegt. Die Geschäfts
ordnung ist freilich dagegen, daß schon heute die Vorbe
rathung Statt finde, doch ist dies im vorliegenden Falle 
wohl eine ziemlich leere Förmlichkeit, da, wenn ein Bericht 
drei Tage schriftlich ausliegt, den Abgeordneten dadurch 
keine so gute Gelegenheit gegeben wird, sich mit dem Ge
genstände bekannt zu machen, als wenn sie den Bericht 
24 Stunden gedruckt in Händen gehabt haben, wie hier 
der Fall ist. Ob nun aber der gedruckte Bericht 24 Stun
den oder dreimal 24 Stunden Vorgelegen, ist ziemlich 
gleichgültig; wer sich überhaupt von dem Inhalte desselben 
unterrichten will, kann dies in 24 Stunden genügend thun. 
Noch eine Rücksicht scheint mir hier in Betracht zu kommen. 
Es würde, meiner Meinung nach, nicht gut sein, wenn 
die Sache ganz stecken bliebe, —  aus vielerlei Gründen 
nicht, welche ich nicht weiter erörtern will. Dennoch bin 
ich in dieser Beziehung nicht ganz ohne Besorgnisse. Ich 
nehme zwar nicht an, daß die Regierung sofort nach der 
Erledigung der Finanzvorlage, wenn alsdann die Amnestie# 
angelegenyeit noch nicht erledigt wäre, die Versammlung 
vertagen möchte; denn ich würde es nicht passend finden, 
wenn die Negierung aus diese Weise die Sache ecartiren 
wollte. Aber ich sehe die Möglichkeit, ja die Wahrschein
lichkeit, daß sofort nach der Erledigung der Finanzvorlagen 
manche Mitglieder sich beeilen könnten, nach Hause zurück
zukehren, so daß keine beschlußfähige Anzahl mehr vorhan
den wäre. Wenn wir nun die Vorberathung heute in 
einigen Stunden zu Ende brächten, so könnte möglicher 
Weise für den in geheimer Sitzung zu beratenden Gegen
stand eine Abcndsitzung gehalten werden. Daher scheinen 
mir verschiedene Gründe dafür zu sprechen, daß die Vor
berathung sofort vorgenommen werde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht ein Mitglied sich über den 
Antrag des Abgeordneten E l aussen zu äußern.

Abg. L a f a u r i e :  Darüber wird in dieser Versamm
lung wohl kein Zweifel obwalten, daß beide Fragen, die 
Finanzsrage und die Amnestiefrage, von der Art sind, daß

von der Geschäftsordnung dispensirt werden möge.

sie in dieser Diät vollständig ihre Erledigung finden müs
sen. C l aussen ' s  Antrag aus Dringlichkeit scheint mir 
aber, so wie er motivirt worden ist, die Sache nicht voll
kommen scharf gefaßt zu haben. C l aussen sagte, die 
Amnestiefrage könne wohl, da sie nicht viel Zeit wegneh
men werde, so nebenbei laufen. Es scheint mir aber durch
aus nicht billig zu sein, daß die Amnestiefrage en bagatelle 
behandelt und bloß nebenher abgemacht werde. Meiner 
Meinung nach ist die Amnestiefrage eben so wichtig, wie 
die Finanzvorlage. Wenn die Linke, die Opposition, in 
diesem Augenblicke sich für die Dringlichkeit ausspricht, so 
kann dies nur den Sinn haben: W ir wünschen, daß die 
Amnestiefrage zur Sprache kommen möge, bevor die Finanz
vorlage zur Schlußberathung gelangt; noch mehr: W ir 
wünschen, daß die Versammlung über den Antrag des Abg. 
Rosen hagen entschieden und demnächst auch die Negie
rung uns ihren Entschluß über diese Angelegenheit mit- 
getheilt habe, bevor über die Finanzvorlage abgestimmt
wird. Daher stelle ich zu dem C l aussen'  schen Antrage
das nachfolgende Amendement:

Die Versammlung wolle beschließen, daß die Schluß
berathung über die zu bewilligenden Gelder nicht
eher beginnen solle, als bis die Debatte über den
von dem Abgeordneten Nosenhagen gestellten 
Antrag aus Amnestie vollständig zu Ende geführt 
ist, und bis, für den Fall, daß die Versammlung 
in irgend einer Weise die Amnestie für wünschens
w ert erklären sollte, die betreffende Antwort der 
Regierung der Landesversammlung mitgetheilt 
worden ist.

P r ä s i d e n t :  Es steht zunächst zur Frage, ob die
Vorberathung schon jetzt oder erst alsdann vorgenommen 
werden soll, wenn die Geschäftsordnung es gestattet. Den 
Abgeordneten Dr. La f a u r i e  ersuche ich, seinen eben an
gekündigten Antrag in der nachfolgenden geheimen Sitzung 
zu wiederholen, indem derselbe nur dadurch wird zur Ver
handlung gelangen können.

Abg. Lübbe:  Ich muß mich gegen den Antrag des 
Abgeordneten C l aussen aussprechen, und zwar aus den 
schon gestern von mir angeführten Gründen. Die Finanz
vorlage bildet den allerwichtigsten Gegenstand unserer Thä- 
tigkeit. C l a u ssen meint, wir könnten jetzt erst die 
Amnestiesache vornehmen und die andere Sache hinaus- 
schiebcn. Die Finanzsache ist aber die wichtigere und dürfen 
wir daher uns mit der Amnestiesache nicht beschäftigen, 
bevor die Vorberathung über die Finanzvorlage geschlotzen ist.

Abg. R o se n h a g c n : Wenn der Vorredner selbst 
einmal im Zuchthause gewesen wäre oder auch nur Aus
sicht dazu gehabt hätte dahin zu kommen, so würde er sich 
nicht mit solcher Gleichgültigkeit und Leichtfertigkeit über 
den Gegenstand meines Antrages geäußert haben, wie 
gestern und heute wieder geschehen ist. Der Abgeordnete 
wird hoffentlich keine Beleidigung darin erblicken, wenn 
ich es als eine Möglichkeit betrachtet habe, daß auch er 
in's Zuchthaus kommen könne; die menschlichen Schicksale 
sind oft wunderbar, und es schmachten in Deutschland jetzt 
viele vortreffliche Männer im Zuchthause! Ich will nicht 
läugnen, daß ich mich durch die Kälte, mit welcher die 
Amnestiefrage behandelt worden ist, verletzt gefühlt habe.
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Es handelt sich bei meinem Antrage um das Schicksal von 
Männern, gegen welche nach der allgemeinen Meinung 
mit großer Härte verfahren worden ist. Gleichfalls muß 
ich mich aber gegen La f au r i e  erklären, welcher der Lin
ken Ansichten supponirt, die sie meines Wissens durchaus 
nicht hat. Er glaubt, die Linke wolle für keine Geldbe
willigung stimmen, bevor über die Amnestiefrage entschieden 
sei. Das ist wenigstens meine Meinung durchaus nicht. 
Damit wir aber ein begründetes Urtheil über die jetzt 
zunächst vorliegende Frage haben können, wäre es vielleicht 
passend, wenn der Ausschuß zur Begutachtung der Finanz
vorlage sich darüber äußern möchte, ob er der Versamm
lung so dringliche Mittheilungen zu machen habe, daß die
selben keinen Aufschub zuließen.

Abg. Cl aussen:  Dasselbe, was Rosenhagen so 
eben gegen L a f a u r i e  geäußert hat, beabsichtigte auch ich 
zu sagen; ich will daher nur wenige Worte hinzufügen. 
Der von Dr. L a f a u r i e  gegen mich erhobene Vorwurf, 
als ob ich die Amnestiesache en bagatelle behandelte, ist 
durchaus unbegründet. Ich habe das weder gesagt noch 
gethan, und Keiner außer L a f a u r i e  wird der Ansicht 
sein, daß ich es gethan.

Abg. Lübbe :  Der Abg. Rosenhagen geht davon 
aus, daß wenn Jemand im Zuchthause gewesen, er die 
Wichtigkeit seines Antrages auch besser würde beurtheilen 
können; da ich nun nicht im Zuchthause gewesen, so ver
möge ich die Wichtigkeit des Antrages nicht gehörig zu 
würdigen. Der Abg. Rosenhagen hat eben so wenig 
im Zuchthause gesessen, wie ich, weiß also auch nicht, 
wie stark eine solche Haft auf den Bestraften einwirkt. 
Die Hauptsache ist jetzt, daß wir Geld bekommen und daß 
wir es schnell bekommen; jede Zögerung ist gefährlich. 
Dabei bleibe ich. Da nun die Finanzsache so überaus 
wichtig ist, so ist die andere Angelegenheit im Verhältnis! 
zu jener nur Nebensache und dies wird, denke ich, auch 
die Meinung der Mehrzahl in dieser Versammlung sein.

P r ä s i d e n t :  Es wird, wie es scheint, auch viel 
Zeit zur Erörterung der Frage erfordert, ob und welche 
Sache dringlich sei.

Abg. Cl aussen:  Ich trage auf Schluß der De
batte an.

Abg. Dr. L a f a u r i e  erhebt sich, um zu sprechen.
P r ä s i d e n t :  Da auf Schluß der Debatte angetra

gen ist, so muß dieser Antrag zunächst erledigt werden.

Der Antrag auf Schluß der Debatte wurde auf An
frage des Präsidenten von mehr als 9 Mitgliedern unter
stützt und darauf durch Stimmenmehrheit angenommen. 
Es wurde sodann von dem Präsidenten die Frage gestellt, 
ob die Versammlung in Betreff des Rosenhagen'schen 
Antrages auf Amnestirung der politischen Verbrecher von 
den Vorschriften der Geschäftsordnung in so weit dispen- 
siren wolle, daß jetzt sofort die Vorberathung eintrete. 
Diese Frage wurde indeß verneinend entscheiden, indem 
nicht zwei Drittheile der Mitglieder sich dafür erhoben.

P r ä s i d e n t :  Ehe ich die Frage stelle, ob in dieser 
Sitzung noch Jemand das Wort wünscht, möchte ich um 
Auskunft darüber bitten, ob etwa der Petitions-Ausschuß 
heute einen Bericht zu erstatten im Stande ist.
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Abg. He i be r g :  Es ist das nicht möglich, weil hin
sichtlich der Petition des Rittmeisters a. D . v. Holstein 
ein Mitglied des Ausschusses sich ein Minoritätsgut
achten Vorbehalten, selbiges aber bis jetzt nicht einge
reicht hat.

Pr äs i den t :  Ich würde sonst die Frage angeregt 
haben, ob die Versammlung etwa dem Berichte des Pe
titions-Ausschusses die Dringlichkeit einräumeu wolle. —  
W ir können also jetzt zur geheimen Sitzung übergehen, 
wenn nicht Abgeordnete noch in dieser Sitzung Etwas vor
zutragen haben. Die nächste öffentliche Sitzung, —  wenn 
nicht noch eine Abendfitzung als öffentliche beliebt werden 
sollte, worüber einstweilen die Beschlußnahme Vorbehalten 
bleibt, werden wir am Montage halten. Der Peti
tions-Ausschuß wird dann wohl einen Bericht vortragen 
können.

Abg. Claussen:  Ich stelle den Antrag, daß dann 
die Vorberathung über den Rosenhagen'schen Antrag 
erst zu Dienstag auf die Tagesordnung gesetzt werde, da 
ich gerade am Montage durch eine Geschäftsreise daran 
verhindert bin, in der Versammlung zu erscheinen, und 
nicht weiß, ob Jemand, der meine Ansicht theilt, mich als 
Berichterstatter der Minorität wird vertreten können. Es 
wird sich Einer nicht ohne ziemlich viele Mühewaltung so 
genau mit dem Inhalte der Acten bekannt machen können, 
wie ich es gethan und wie doch dazu erforderlich sein 
dürfte, und erscheint es mir daher als ungewiß, ob am 
Montage ein Berichterstatter der Minorität sich finden 
würde.

P r ä s i d e n t :  Bevor ich den eben gestellten Antrag 
zur Discussion verstelle, bemerke ich Folgendes: M ir liegt 
die Pflicht ob, einen Bericht, nachdem derselbe 3 Tage 
ausgelegen, sofort auf die Tagesordnung zu bringen, wenn 
nicht andere Gegenstände so dringlich sind, daß sie voran
gehen müssen. Wenn daher kein Antrag auf Abweichung 
von dem Verfahren gestellt wird, so muß ich es im ein
zelnen Falle stets nach der Geschäftsordnung verhalten. 
Claussen' s Wunsch ist allerdings sehr billig, wenn die 
Zeit, welche wir haben, so weit reicht, daß der Antrag 
des Abg. Rosenhagen jedenfalls erledigt werden kann, 
—  und darüber habe ich kein Urtheil.

Abg. Mommsen:  Ich muß bemerken, daß auch mir 
der geäußerte Wunsch sehr billig scheint, da Herrn Claus
sen daran liegen wird, sein Votum persönlich zu verthei- 
digen. Es dürfte dadurch auch feilte Verzögerung anderer 
Sachen entstehen, da in der nächsten Woche doch mehrere 
Tage ausfallcn werden, an welchen nicht über die Finanz
frage berathen werden kann. Ueberdies würde es nicht 
ausgeschlossen sein, die Schlußberathung gleich am fol
genden Tage zu halten, weil kein Gesetzentwurf vorliegt, 
sondern bloß ein Privatantrag, der an zwei unmittelbar 
auf einander folgenden Tagen in Vor- und Schlußbe
rathung verhandelt werden kann.

P r ä s i d en t :  Die Versammlung ist dann vielleicht mit 
der Verschiebung bis zum Dienstage einverstanden?

(Stillschweigende Zustimmung.)
Es versteht sich von selbst, daß ich dem Abgeordneten 

L a f a u r i e ,  wenn er in der öffentlichen Sitzung einen An*
35
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trag einreicht- nicht das Wort entziehen kann. Die Debatte 
über den von dem gedachten Abgeordneten gestellten Antrag 
gehört aber in die geheime Sitzung, da, wenn ein Gegen
stand überhaupt in geheimer Sitzung behandelt wird, auch 
die Frage, ob die Beschlußnahme darüber zu verschieben 
sei, bis anderweitige Beschlüsse gefaßt worden, nur in der 
geheimen Sitzung erörtert werden kann. Wenn der Ab
geordnete L a f a u r i e  hiermit einverstanden ist, so werde 
ich ihm in der geheimen Sitzung zur Wiederholung seines 
Antrages Gelegenheit geben.

Abg. L a f a u r i e :  Die Ansichten hierüber können wohl 
verschieden sein. Das versteht sich jedenfalls von selbst, daß 
ein Gegenstand in öffentlicher Sitzung nicht so behandelt 
werden darf, daß dadurch die in geheimer Sitzung ge
pflogenen Verhandlungen zur Sprache kommen. Mein An
trag geht einfach dahin, daß über die Geldbewilligung nicht 
beschlossen werden soll, bevor in Betreff des Rosen-

hagen'schen Antrages ein Resultat vorliegt. Dadurch 
wird kein weitläuftiges Eingehen auf die Finanzfrage er
forderlich gemacht. W ir müssen dem Volke einmal einen 
Beschluß zeigen, welcher Begeisterung zu erwecken im Stande 
ist, und ich glaube, daß dies auch für die Aufbringung 
der Gelder von Nutzen sein wird.

P r ä s i d e n t :  Da ich den Antrag des Dr. Lafaur ie 
so verstanden, daß die Geldbewilligung von dem Resultate 
des Amnestieantrages abhängig sein solle, so mache ich 
von dem mir nach dem Staatsgrundgesetze zustehenden 
Rechte Gebrauch, die Sitzung vorläufig in eine geheime 
übergehen zu lassen, und wird es alsdann von dem Be
schlüsse der Versammlung abhängen, ob die Sitzung als 
geheime fortgehen oder wieder öffentlich werden soll. -—  
Nächste öffentliche Sitzung Montag 10 Uhr.

Die öffentliche Sitzung ist geschlossen.

Dreiundzwanzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 28. September 1850» 

Bormittags 11 Uhr.
(Geheime Sitzung.)

Bierundzwanzigste Sitzung.
Geschehen Kiel tu der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 30. September 1850. 

Mittags 12 Uhr.
Anwesend 57 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem der Departementschef de Fontenay.

Nach Eröffnung der Sitzung wird das Protokoll der 
22. Sitzung verlesen und genehmigt.

Als eingegangen werden vom Präsidenten angezeigt: 
ein Vorschlag des Zustizraths E v e l l  in Düssel
dorf, wegen Anlage eines Canals vom Kieler Ha
fen nach der Miele;
eine Uebersicht über die bis zum 1. September 
1850 beim Schleswig-Holsteinischen Verein in Kiel 
eingegangenen freiwilligen Beiträge; 
der Bericht des Ausschusses über den von der Re
gierung vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, be
treffend die Abkürzung des Verfahrens bei den 
höheren Kriegsgerichten, während der Zeit da die 
Armee im Felde steht.

Aktenstücke XX. 2 und XX. 3.
Vor der Tagesordnung erhält der Abg. Na v i t  das 

Wort und trägt darauf an, daß die zur Einlieferung von 
Amendements zu der Finanzvorlage gestattete Frist weiter

hinausgerückt werden möge. •— Die Versammlung bewilligt 
eine Fristerstreckung bis zum nächstfolgenden Morgen.

Auf der Tagesordnung steht die Berathung über den 
zweiten Bericht des Petitions-Ausschusses.

Der Berichterstatter Hei berg verliest den Bericht, 
welcher eine Beschwerde des Rittmeisters außer Diensten, 
H. D . F. v. Hol ste i n,  jetzt in Altona, über seine 
ohne Pension erfolgte Entlassung aus dem Militärdienste 
betrifft.

Aktenstück X IX . l .
Auf den Antrag des Ausschusses beschließt die Ver

sammlung, sofort die Berathung und Beschlußnahme über 
denselben eintreten zu lassen. Nach Eröffnung der D is 
cussion erhält das Wort der

Berichterstatter H e i b e r g : Ich will nur in Bezug auf 
das Minoritätsvotum, welches erst heute Morgen einge
gangen ist, einige Bemerkungen hinzufügen. Es ist von 
der Minorität hervorgehoben, daß dem Petenten die Regel
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zur S e ite  stehe, daß Je d e r der beste Ausleger seiner eige
nen W orte  ist und daß der Pe ten t sein Gesuch so ver
standen haben wolle, daß er, im Falle der Nichtberücksich
tigung  seiner B itte  um Versetzung, sich genöthigt sehen 
werde, um seine Entlassung zu bitten. E s  geht nun aber 
a u s  den Anlagen des Gesuchs nicht hervor, daß er gleich 
nach seiner Entlassung diese Ansicht über das Verstandniß 
seiner W orte  gehabt habe, sie findet sich nu r in der jetzt 
an  die Landesversammlung gerichteten E ingabe. I n  seinem 
Gesuche an die S tatthalterschaft vom 2 . April v. I .  heißt 
es n u r ,  daß er jene E ingabe in der ersten Heftigkeit und 
in  einer gereizten S tim m ung  abgefaßt habe. D a ra u s  
scheint jedenfalls nicht hervorzugchen, daß er dam als 
g laubte, nicht auf seine Entlassung angetragen zu haben. 
—  W as  nun einen anderen G rund  der M in o ritä t betrisst, 
daß der P e ten t in seinem Entlassungsgesuche einen V er
zicht auf Pension nicht ausgesprochen h abe, ein Verzicht 
aber nicht gefolgert werden dürfe, sondern eine ausdrück
liche E rklärung erfordere, so ist dieser S a tz  allerdings 
richtig. E s  kann dem aber entgegen gestellt w erden : „ b e 
neficia  non o b t r u d u n tu r , " da Pensionen unter den frü 
heren Verhältnissen des M ilitairw esens a ls reine beneficia  
angesehen wurden.

Abg. G ü l i c h  aus Pinneberg  r Ich  habe meinem M t- 
no ritä tsvo tnm  nicht V ieles hinzuzufügen; ich meine, darin  
gezeigt zu haben, daß der Rittmeister v. H o l s t e i n  wohl 
Anspruch darauf hat, daß sein Gesuch berücksichtigt werde. 
E s  ist von dem Berichterstatter der M ajo ritä t geäußert, 
daß ztvar die R egel richtig se i: „ Je d e r  ist der beste A u s
leger seiner eigenen W o rte " , daß aber diese Regel dem 
Peten ten  nicht zur S e ite  stehe, weil er seine W orte  im 
Gesuche vom 1 2 . M ärz v. I .  nicht so fo rt, sondern erst 
jetzt in der erwähnten Weise in terpretirt habe. D ies 
möchte vielleicht ein J r r th u m  sein; wenn nämlich der P e 
tent es früher nicht scharf hervorgehoben hat, daß es nicht 
seine Absicht gewesen sei, sofort um -Entlassung zu bitten, 
sondern daß er sich dies nur habe Vorbehalten wollen, so 
hat er doch sogleich dem Kriegsdepartem ent e rk lä rt, daß 
er die Entlassung nicht erw artet habe. D a rin  liegt aber, 
daß er nicht hat um Entlassung bitten w ollen , weil diese 
ihm sonst nicht unerwartet gekommen wäre. —  E s  ist fer
ner won .dem Berichterstatter bemerkt worden,, daß der R e
g e l, daß Verzichte nicht gefolgert werden d ü rften , die 
Regel „benefic ia  non o b t ru d u n tu r "  entgegenftehe, weil 
früher Pensionen beim M ilitä r reine beneficia  gewesen 
seien. Dieses muß ich entschieden bestreiten: es ist immer 
a ls  ein Recht anerkannt w orden , daß derjenige.O fficier, 
welcher sich Nichts hat zu Schulden kommen lassen, einen 
Anspruch au f Pension habe. D ie  M inoritä t muß daher 
dabei bleiben, daß der P e ten t auf Pension nicht verzichtet 
h a t ,  und daß D a sje n ig e , w as die M ajo ritä t in dieser 
Beziehung angeführt, diese Ansicht nicht widerlegt. E s  
siebt übrigens dem Petenten  der Sprachgebrauch zu S e ite , 
da es etw as ganz Gewöhnliches is t, daß J e m a n d , wenn 
er einen Entschluß aussprechen will, statt „ich werde D a s  
th u n , wenn Je n e s  nicht geschehen w ird", sagt „ich thue 
D a s ,  wenn J e n e s  nicht geschieht." I n t  Uebrigen bezieht 
sich die M inoritä t auf d a s  im B eridft von ibr V orgetra- 
gene und giebt stch der E rw artung  hin, daß die Versamm
lung m it ih r übereinstimmen werde.

Departementschef F r a n c k e :  D ie hohe Versammlnng 
wird mit der V erwaltung darin  einverstanden sein, daß 
jeder Fall einer Pensionirung der genauesten E rw ägung 
aller Umstände bedarf. D a s  Gesuch des Petenten ist 
zwei M al der umsichtigsten E rw ägung unterzogen worden 
und zu beiden M alen ist im S ta a ts ra th e  beschlossen, daß 
nicht darauf einzutreten sei. —  Ich  kann nicht wünschen, 
mich hier über die Einzelheiten der in Betracht kommenden 
Umstände zu äußern.

Abg. P a u l s e n :  Ich  bin d a fü r, dast es der Regie
rung überlassen w erde, ob sie v. Holstein anstellen will 
oder nicht. Ich  bin vor einigen Tagen mit ihm in Gesell
schaft gewesen, und da hat er so Dänische Aeußerungen 
gethan, daß er beinahe G efahr lief, E tw as „rechts und 
links" zu bekommen.

D a  kein M itglied weiter das W o rt nim m t, wird hier
aus die D ebatte geschlossen, und der A ntrag der M ajo ritä t 
des Ausschusses:

„D ie  Landesversammlung wolle beschließen, über 
die E ingabe des Petenten , Rittmeisters a. D .  
H . D .  F . v. H o l s t e i n ,  zur Tagesordnung Über
zug chen." 

m it M ajo ritä t angenommen.
S o d a n n  wird zur V orberathung über den am 2 8 . einge

gangenen Bericht des Ausschusses zur P rü fu n g  des von 
dem Abgeordneten H e i b e r g  gestellten A ntrages wegen 
Bestellung eines Archivars aus der M itte  der Landesver
sammlung übergegangen, nachdem die Versamm lung be
schlossen, von der Bestimmung der Geschäftsordnung, wo
nach die Ausschußbenchte drei Tage lang ausliegen sollen, 
ehe sie zur B erathung kommen, für dies M al abzuweichen.

D e r Berichterstatter H e i b e r g  verliest den Bericht, 
Actenstück X V I. 1. 

und fährt dann fo r t:
D e r Ausschuß ist der Ansicht gewesen, meine H erren, 

daß allerdings die Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit der 
Bestellung eines Archivars anzuerkennen sei.; daß es aber 
unter den gegenwärtigen Verhältnissen richtig se i, die de
finitive Anstellung noch zu beanstanden. E s  liegt in der 
N a tu r der Sache, daß , wenn ein Archivar.angestellt w ird, 
die Frage entsteht, -ob ihm , wenn er w ährend der Z eit, 
wo keine S itzungen S ta t t  finden, fungirt, dafür nicht eine 
V ergütung zu bewilligen sei? W enn die Versammlung sich 
dafür aber entscheidet, fragt es sich weiter, ob seine S te l 
lung dadurch nicht zu einem S ta a tsa m te  w ird. I n  diesem 
Falle müßte der dazu gewählte Abgeordnete dann aus der 
Versammlung austreten , und wenn er zu den im Herzog- 
thum Schleswig Gewählten gehörte, würde keine Neuwahl 
in  diesem Augenblicke S t a t t  finden können. D ie s  ist ein 
G ru n d , weshalb der Ausschuß es für zweckmäßig gehalten 
hat, die förmliche Anstellung eines Archivars b is weiter 
auHzusetzen. D am it aber die Sache selbst gefördert und 
mft der O rdnung  der Aktenstücke einmal begonnen werde, 
auch das Archiv nicht ohne Aussicht se i,  wenn die V er
sammlung auseinander geht, so schien es dem Ausschüsse 
zweckmäßig, daß Jem and m it der W ahrnehm ung dieser 
Function  beauftragt werde. I n  dieser Rücksicht wünscht der 
Ausschuß allerdings noch eine Aeußerung von dem H errn  
D epartem entschef des I n n e r n ,  welcher aber augenblicklich
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nicht anwesend ist, darüber, ob eine Lokalität für die 
Ausstellung des Archivs der Versammlung zu Gebote ge
stellt werden könnte, was indessen wohl kaum zweifelhaft 
sein wird.

P r ä s i d e n t :  Ich will mir nur eine kurze Aeußerung 
über den ersten Absatz im Ausschußantrage erlauben. Der
selbe geht dahin, daß die Versammlung ein Mitglied mit 
den Functionen eines Archivars interimistisch beauftrage. 
Nun will ich zwar nicht bestreiten, daß unter Umständen 
ein Mitglied der Versammlung am geeignetsten hiezu ist; 
es kann aber durch einen desfälligen Beschluß ein eigen- 
thümliches Verhältniß hervorgerusen werden, welches zu 
vermeiden sein dürfte. Beschließt nämlich die Versammlung 
in Gemäßheit des Ausschußantrages, so bleibt ihr wohl 
nichts Anderes übrig, als einen der in Kiel wohnenden 
Abgeordneten zu wählen; eine Verhandlung der Versamm
lung mit einem Einzelnen wird nicht wohl thunlich sein. —  
Es scheint mir daher zweckmäßiger, daß die Wahl nicht 
aus ein Mitglied der Versammlung beschränkt wird.

Abg. P r e h n :  Ich muß gestehen, daß ich aus dem
selben Boden stehe, wie der Herr Präsident und bin der 
Ansicht, daß die Versammlung einem Mitgliede einen solchen 
Auftrag ohne seine Zustimmung nicht ertheilen kann. Allein 
häufig läßt sich in der Theorie Etwas anfechten, was in 
der Praxis unbedenklich ist. Der Ausschuß ist nämlich von 
der Voraussetzung ausgegangen, daß cs sich leicht Heraus
stellen werde, welches Mitglied diese Stellung zu über
nehmen geneigt sei, und daß sich die Sache auf diese Weise 
ohne Schwierigkeit werde machen lassen.

Abg. Rauch: Ich wünsche zu erfahren, ob der Aus
schuß sich die Sache so gedacht hat, daß das Archiv nur 
den Abgeordneten und der Negierung zugänglich sei, oder 
so, daß es auch vom Publicum benutzt werden kann, na
türlich mit Ausnahme der Acten über die geheimen Ver
handlungen. Sodann möchte ich auch den Ausschuß fra
gen, ob es nicht wünschenswerth sei, das Archiv nicht erst 
mit dem Jahre 1848, sondern mit 1836 anfangen zu 
lassen, da mir die frühere Acten von eben so großer Be
deutung zu sein scheinen. Es würde dadurch freilich die 
Arbeit vermehrt und vielleicht nothwendig werden, daß 
mehrere Arbeiter angestellt würden, das kann man aber 
doch nicht für ein Hinderniß halten.

Berichterstatter He i be r g :  M ir scheint es sich von 
selbst zu verstehen, daß die Landtagsverhandlungen nur den 
Abgeordneten und den Regierung zugänglich sind. Es 
geht unmöglich an, daß das Archiv Jedem aus dem Pu
blicum offen stehe. Ein Anderes ist es, wenn Jemand 
um eines speciellen Zweckes willen, z. B . um die Ge
schichte des Landtags zu schreiben, dasselbe benutzen w ill; 
in diesem Fall würde die Versammlung natürlich Nichts 
dagegen haben, die Benutzung zu gestatten. Was den 
anderen von Dr. Rauch berührten Punct betrifft, daß 
das Archiv die Acten nicht blos seit 1848 sondern seit 
1836 umfassen müsse, so ist in dem Antrage des Aus
schusses bereits enthalten, daß der interimische Archivar zu 
beauftragen ist, die Acten der verschiedenen ständischen 
Versammlungen zu ordnen. Bekanntlich find aber die

Acten und Protocolle der Ständeversammlungen von Itzehoe 
und Schleswig diesem Archive schon einverleibt, so wie ich 
es auch iu der Motivirung dieses meines Antrages als 
wünschenswerth bezeichnet habe, daß die Verhandlungen des 
alten Landtages gleichfalls in dasselbe ausgenommen wür
den. Was Dr. Rauch wünscht, ist daher wohl eine 
Selbstfolge.

Es wird sich übrigens nach Ordnung des Archivs bald 
auch das Bedürfniß nach einer Bibliothek für die Ver
sammlung ergeben. Den Dänischen Ständeversammlungen 
wurden früher auf ihren Antrag nicht unbedeutende Sum
men zum Zwecke der Gründung einer solchen Bibliothek 
von den Finanzen bewilligt. Die Holsteinischen und 
SchleSwigschen haben derzeit einen solchen Antrag nicht 
gestellt; wäre das geschehen, so würden wir schon jetzt 
eine Bibliothek haben. I n  der Folge wird dies aber 
meiner Meinung nach jedenfalls nothwendig werden.

Depar tement schef  der Jus t i z :  Die Beant
wortung der an den Departementschef des Innern gerich
teten Vorfrage, wegen Einräumung eines Archivlocales, 
dürste wohl füglich bis zur Schlußberathung, wo derselbe 
anwesend sein wird, anstehen können.

Abg. P r e h n :  Herr Präsident, sollte es überall er
forderlich sein, daß eine Schlußberathung Statt finde? 
M ir scheint es, daß die Sache so einfach ist, daß Jeder 
durch die gehaltenen Vorträge hinlänglich für die Ab
stimmung aufgeklärt ist, und daß es im Interesse der Ver
sammlung liegt, diese Angelegenheit sofort zu erledigen, 
weil später leicht ein Hinderniß eintreten könnte.

Die Versammlung beschließt, da sich Niemand mehr 
zum Worte meldet, die Abstimmung über den Antrag des 
Ausschusses sofort vorzunehmen. Der von dem Ausschüsse 
sub 1 des Ausschußberichts gestellte Antrag:

„Daß zur Zeit von der Anstellung eines Archivars 
abzusehen, daß dagegen ein von der Versammlung 
zu erwählendes Mitglied beauftragt werde, bis zum 
1. November d. I .  die Acten trer verschiedenen 
ständischen Versammlungen zu ordnen und zum 
Gebrauche zugänglich zu machen, daß demselben 
auch die Aufsicht derselben bis zum Zusammentritt 
der nächsten ordentlichen Landesversammlung anzu
vertrauen sei."

wird von der Versammlung durch Stimmenmehrheit ange
nommen.

Der sub 2 gestellte Antrag:
„daß dem interimistischen Archivar für die Dauer 
seiner Function die gewöhnlichen Diäten ausbe
zahlt werden," 

wird mit 30 gegen 27 Stimmen, 
und der sub 3 stehende

„daß die Statthalterschaft von dieser Anordnung 
in Kenntniß gesetzt werde," 

ohne weitere Abstimmung genehmigt. Die Wahl selbst 
wird auf die nächste Sitzung verschoben.

Nachdem hiernach die Tagesordnung für die nächste 
Sitzung am morgenden Tage, Vormittags 10 Uhr, fest
gestellt worden, wird die Sitzung geschlossen.
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Fünfundzwanzigfte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holft. Landesversammlung, den 1. October 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 66 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francfe; außerdem die Departementschefs 

Bopsen, v. Krohn,  de Fontenap und Rehhoff .

Nachdem die Sitzung von dem Präsidenten eröffnet 
war, wurde das Protokoll der 24. Sitzung verlesen und 
genehmigt.

P r ä s id en t :  M it den Nirchrichteit von den letzten 
Kriegsereignissen ist uns die glaubhafte Kunde zugekommen, 
daß auch Einer aus unserer Mitte, der Gutsbesitzer V o l 
le r tsen, gefallen sei. Schon ein bejahrter Mann, trat 
er freiwillig in die Armee, durchdrungen von der Ueber- 
zeugung, daß es vor Allem gelte, den Feind zu schlagen, 
und durchglüht von Liebe zu seinem Vaterlande. Obwyhl 
in der Schlacht bei Kolding schwer verwundet, erkaltete 
doch sein Muth nicht. Er setzte das Streben, den Feind 
zu bekämpfen, über Alles, verließ deshalb vor wenig Ta
gen unsere Versammlung, eilte in den Kampf und fand 
einen schönen Tod. Ehren wir sein Andenken, meine 
Herren! wir ehren das Andenken eines Braven! Sind 
Sie mit mir einverstanden, so bitte ich S ie, sich von 
Ihren Sitzen zu erheben.

(Die ganze Versammlung erhebt sich.)
Zur Tagesordnung steht jetzt die Vorberathung über 

den Antrag des Abg. Rosenhagen wegen Amnestie. 
Die Verlesung des Ausschuß-Berichtes wird wohl nicht 
erforderlich sein, weil derselbe schon mehrere Tage gedruckt 
in den Händen der Abgeordneten ist. (Zustimmung der 
Versammlung.)

Dr. L a f a u r i e : Es würde selbstverständlich sein, daß 
ich den Saal verließe und nicht an der Discussion über 
die jetzt zu berathende Sache Theil nähme, wenn ich nicht 
im Vorwege erklärt hätte, daß ich von der Amnestie aus
geschlossen zu sein wünsche. Um nicht mißverstanden zu 
werden, möchte ich dieses vorausschicken, weil ich nicht weiß, 
ob jedes Mitglied der Versammlung auf den Schluß des 
Ausschußberichtes geachtet hat.

Abg. Rauch: Auch ich halte cs für Pflicht, den 
Saal nicht zu verlassen, weil auch ich keine Amnestie 
wünsche, sondern im Gegentheil einen Richterspruch in der 
gegen mich schwebenden Untersuchung.

Vicepräsident Mommsen:  Ich nehme nur das Wort 
zur Berichtigung einiger Druckfehler. —■ Auf der 14tcn 
Seite des Ausschußberichtes ist in der 3ten Reihe des 4ten 
Absatzes das Wort: „wenigstens" zu streichen, und auf 
der lGten Seite in der 2ten Reihe das Wort: „nament
lich" vor „rücksichtlich Lexows" hinzuzufügen.

Abg. M a lm  ros :  Es ist nicht meine Absicht, die 
Gründe der Majorität weiter auszusühren, daher will ich

nur vorläufig einige Bemerkungen dem Minoritätsgutachten 
anknüpfen. Die Minorität verlangt die Amnestie zuerst 
aus Gründen des Rechts. Die Gerechtigkeit verlangt 
aber, daß jeder Verbrecher bestraft werde. Die beantragte 
Amnestie ist also hiermit im Widerspruch, sie kann nie aus 
Rechtsgründen gerechtfertigt werden. Ich kann dem Bericht
erstatter der Minorität in dieser Beziehung in seinen 
Rechtsansichten nicht folgen; solche Gründe gehören nur in 
Defensiousschriften, nicht in diesen Saal. Das Ober
appellationsgericht spricht das letzte Wort, nicht die Lan
desversammlung. Die Regierung selbst muß das Urtheil 
respectiren uud darf sich keine oberste Macht anmaßen, 
Herr 6  lau f f  eit auch nicht. Doch ist Herr Claussen 
Anwalt der meisten Angeschuldigten, daher selbst gewisser
maßen Partei, weßwegen er eine nachsichtige Beurtheilung 
verdient, wenigstens die Einseitigkeit seiner Auffassung in 
dieser seiner Eigenschaft ihre genügende Erklärung findet. 
Es kommen in dem Minoritätsgutachten meistens nur Wie
derholungen der in der Verteidigungsschrift enthaltenen 
Gründe vor und nur ein neuer, nämlich, daß die Belei
digung der Amtsehre von Amtswegen nicht strafbar sein 
solle. Der Beweis soll aus dem Art. 11 des Staats
grundgesetzes , wonach alle Staatsbürger vor dem Gesetze 
gleich find, geführt werden. Ich will dahin gestellt sein 
lassen, ob dies ernstlich gemeint ist, das aber möchte ich 
daraus abnehmen, daß nicht allein die Gerichte der Vor
wurf einer zu großen Dialektik trifft, sondern auch Herrn 
Claussen.

So wenig die in dem Minoritätsgutachten enthaltenen 
Rechtsgründe Beachtung verdienen, eben so wenig verdienen 
es die aus der P o l i t i k  genommenen. Die Beamten
gerichte, —  so wird darin behauptet —  haben in politi
schen Sachen nicht das Vertrauen des Volkes; zum Be
weis dafür wird hingcwiesen auf OlsHausen, F l o r e n 
c o u r t ,  S p r i n g b o r n .  Aber das Urtbeil des Ober
appellationsgerichtes über OlsHausen fand bei allen 
Parteien Anklang und verdiente nach E l aussen's An
führungen Lob; ebenso das Urtheil über F lo re n c o u r t .  
Ob nun wohl eine Freisprechung S p r i n g b o r n s  dieselbe 
Anerkennung gefunden hätte? Ich glaube es nicht. Ich 
muß daran erinnern, welch' eine allgemeine Freude die 
Nachricht bewirkte, daß der allgemein verehrte Schm id t  
zum Präsidenten des Oberappellationsgerichtes ernannt sei. 
Derselbe führt noch sein ausgezeichnetes Präsidium und 
kann ich daher auch nicht glauben, daß das Oberappclla- 
tionsgericht allen Vertrauens entbehrt. Mögen immerhin 
die, welche verlangen, daß das Oberappellationsgericht

36
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gleich einem Thiere seinem Instincte folge, zum Gerichte 
kein Vertrauen haben, auf ein solches Vertrauen verzichtet 
dasselbe gerne. —  Ferner ist von dem Herrn Bericht
erstatter -er Minorität hervorgehoben, daß die Angeschul
digten lange Zeit in Untersuchungshaft gesessen. Aber 
regelmäßig werden die Angeschuldigten inhaftirt, daher kann 
diese Haft keinen besonderen Grund für eine Amnestie ab
geben, welche stets außerordentlicher Rechtfertigungsgründe 
bedarf. —  Weiter ist gesagt, daß durch eine Amnestie 
alle Parteien versöhnt werden würden. Auch hiermit kann 
ich mich nicht einverstanden erklären, da Viele die Milde 
für eine bedauernswürdige Schwäche halten würden. —  
Die Angeschuldigten sollen ferner aus nicht unlauteren 
Motiven ihre verbrecherischen Handlungen begangen haben —  
aber Springborn's Persönlichkeit ist allgemein bekannt;
—  was die Redacteure des Blattes „Volk" anlangt, so 
ist selbst von der Minorität ausgesprochen, daß in dem
selben scheußliche, das sittliche Gefühl empörende Grund
sätze ausgesprochen; —  B aurm eist er ist nicht nur wegen 
politischer Vergehen, sondern auch wegen Unterschlagung in 
Untersuchung, und von Knölck ist bekannt, daß er wegen 
Verleitung zum Meineide von der Praxis rcmovirt ist. —  
Wenn sodann angeführt wird, daß die Regierung gegen 
R ev e n t l o w  v. Jersbeck,  B l ome  und Rantzau,  
welche das Staatsgrundgesetz nicht anerkannt, nicht einge- 
fchritten, und hinzugefügt wird, daß die Negierung gleiche 
Milde gegen die Demokraten üben müsse, so ist hierbei 
außer Acht gelassen, daß nur Handlungen nicht Ansichten 
strafbar sind. —  Endlich halte ich die Erklärung des 
Herrn Berichterstatters der Minorität, daß er nicht wisse, 
was politische Vergehen seien, und die Erklärung, daß 
L a f a u r i e  von der Amnestie ausgeschlossen zu sein 
wünsche, —  welcher Erklärung sich auch ein Anderer an
geschlossen, —  als im Widerspruch stehend mit einem An
träge auf allgemeine Amnestie.

Abg. E l aussen: Ich glaube nicht, daß der Herr 
Oberappellationsgcrichtsratb Malmros so eben einen richti
gen Standpunkt eingenommen hat, denn hier  sprechen 
nicht der Vcrtheidiger, auch nicht der Oberappellationsge
richtsrath, sondern die Abgeordneten, welche sich Alle gleich 
stehen. Wenn das Oberappellationsgericht gesprochen, so 
hat es die Auctorität der Rechtskraft für sich, welche kein 
Mensch bestreitet. Wenn aber der Oberappellationsgerichts- 
rath sich dem Defensor gegenüber auf's hohe Pferd setzt, 
so ist das sehr verkehrt, denn hier geben Gründe, nicht 
die Auctorität den Ausschlag. Diese Versammlung ist aller
dings berechtigt, auch über die Justiz Controls zu üben, 
indem sie alle Interessen, auch die des Rechtes, zu ver
treten hat. Wenn also die Versammlung findet, daß die 
Gerichte im Allgemeinen aus eine Weise entscheiden, welche 
dem Rechtsbewußtsein der Majorität im Volke nicht ent
spricht, dann ist es nicht nur Recht, sondern auch Pflicht 
der Volksvertretung, dahin zu streben, daß das materielle 
Recht zur Geltung komme. Nicht das ist immer das Recht, 
was das höchste Gericht spricht. Menschliche Leidenschaften
—  wie wir ja auch die Erfahrung in diesem Saal ge
macht, —  menschliche Schwächen üben ihren Einfluß und 
nicht a l l e i n  aus der reinen Vernunft, der reinen Wahr
haftigkeit ist eine Reihe von Urtheilen in gewisser Rich
tung hervorgegangen, welche mit dem Volksbewußtsein

im grellen Widerspru chesteht. Dieser Widerspruch kann aus 
zwei Arten aufgehoben werden; zuerst, indem andere Rich
ter bestellt, die Schwurgerichte eingeführt werden. Ich 
habe diesen Weg eingeschlagen, aber er ist mir abgcschnitten 
worden. Für die Realisirung des wirkliche» Rechts ist also 
kein Weg mehr übrig, als der der Gnade. Daß das ge
schriebene Recht mit dem materiellen oft im Widerspruche 
steht, ist auch von der Majorität des Ausschusses aner
kannt. Nach meiner Ueberzeugung ist aber das materielle 
Recht durch das geschriebenen auch in den vorliegenden 
Fällen nicht gewahrt. Betrachten Sie S p r i n g  b on?s Fall. 
Wägen Sie die Entscheidungsgründe, die Zeugen, die 
Thatsachen, und Sie werden fragen, wie hat hier Zucht
hausstrafe erkannt werden können, wenn das Recht, welches 
jeder in seiner Brust trägt, höher steht, als das Recht, 
welches die Gerichte sprechen. Gegen S p r i n g b o r n  liegt 
kein Bekenntniß von Erheblichkeit vor und eben so wenig 
haben Zeugen Etwas gegen ihn ausgesagt. Nach der Aus
sage des Obersten von Sachau soll er einen sichtlichen 
Einfluß auf die Menge geübt haben. Das ist aber nichts 
Thatsächliches, nichts Verbrecherisches. Nach Haack's 
Aussage habe es den Anschein gehabt, als ob S p r i n g 
born die ganze Sache geleitet. Dies ist ebenso nur sub
jective Auffassung, wie v. Sachau ' s  Aussage, also nur 
Schein. Dann hat der Lieutenant v. N oo d t  ausgesagt, 
S p r i n g  bor n  habe ihn ausgefordert, seine Compagnie 
nicht nach dem Schloßgarten zu führen, denn er (Spring
born) wolle die Republik proclamiren. Springborn hat 
aber erklärt, daß er dieses nur im Scherz gesagt, welches 
nach den Umständen auch glaubhaft erscheint. Ja, ich bin 
fest davon überzeugt, daß es nur ein Scherz gewesen. Ein 
solcher Scherz kann aber doch unmöglich verboten sein. 
Dann kommen noch drei Zeugen, —  aber welche? 
Perschke, welcher aussagt, S p r i n g  bor n  habe den 
Soldaten zugerufen: „Leute zurück; laßt euch nicht ein
sperren ; " —  Haack, welcher von S p r i n g b o r n  die 
Aufforderung an die Soldaten gehört, „hierzubleiben, ihre 
Officiere wegzujagcn u. s. w .," —  und R e i me r s ,  nach 
welchem S p r i n g  born -die Soldaten aufgefordert, „sie 
sollten nicht marschiren;" —  Engelbrecht  sagt aus. 
S p r i n g  born habe die Umstehenden ausgesordert, „die 
Soldaten am Marsche zu hindern," wie er, wenn er auch 
seine Worte nicht gehört, aus seinem Benehmen, Zeichen 
u. s. w. deutlich entnommen; —  J ven  sagt, S p r i n g -  
b or n habe, heftig gestikulirend, zu den Soldaten gesprochen, 
und sie dem Anscheine nach aufhalten wollen; —  v. W ed- 
derkopp,  Hansen,  S t o r r j o h a n n  haben gehört, 
daß S p r i n g b o r n  Reden gehalten, aber die Worte nicht 
verstehen können. Alle diese Aussagen beruhen also auf 
Schein und subjective» Ansichten, und doch ist S p r i n g 
born  auf diese Aussagen hin vom Obergerichte zu vier, 
vom Oberappellationsgerichte zu einem Jahr Zuchthausstrafe 
verurtheilt, während er von einem Volksgcrichte —  davon 
bin ich überzeugt, wie von meinem Dasein, —  freigcsprochen 
wäre. Ich begreife es vollkommen, daß der Herr Ober
appellationsgerichtsrath sich auf's höbe Pferd setzt, und 
sagt, das sei schon früher von mir vorgebracht, aber des
wegen bleibt es doch wahr, daß ein Schwurgericht, wenn 
die Handlung besser geprüft, die Zeugen besser vernommen, 
nichts Verbrecherisches in S p r i n g b o r n ' s  Handlungen
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gefunden hätte. Es ist meine feste Ueberzeugung, daß dem 
Manne, der jetzt im Zuchthause sitzt, großes Unrecht ge
schehen ist, und gewiß ist die Versammlung in ihrem Rechte, 
wenn sie thut, was sie kann, um das Unrecht wieder gut 
zu machen. Vergleichen wir S p r i n g  Horn ' s  Fall mit 
B l ome  und Rantzau,  auch dann ist S p r i n g b o r n  
Unrecht zugefügt!

Herr M a l mr os wirft mir ferner vor, daß ich nur einen 
neuen Grund für die Amnestie vorgebracht hätte, nämlich 
den, daß alle Staatsbürger vor dem Gesetze gleich find, 
und behauptet, daß dieses Argument die Spitzfindigkeit 
der Advocaten beweise. In  dem Art. 11 des Staats
grundgesetzes ist aber diese Gleichheit ausdrücklich ausge
sprochen. Wenn nun bei Beleidigungen eines Bürgers nur 
auf die Klage des Beleidigten hin eine kleine Brüche er
kannt wird, so kann doch offenbar, wenn die Gleichheit 
vor dem Gesetze keine Illusion sein soll, wegen Beleidigung 
eines Beamten ohne Klage und von Amtswegen keine 
schwere Strafe erkannt werden. S p r i n g  bor n  hat den 
Prinzen beleidigt, ihn einen großen Lump genannt. Hier
für könnte er, wenn die Gesetze für Alle gleich sind, nur 
mit Brüche bestraft werden. Es ist diese demokratische 
Gleichheit eine Errungenschaft aus dem Jahre 1848, we
nigstens dem Buchstaben des Gesetzes nach. Nun weiß ich 
sehr wohl, daß der büreaukratische Geist, der lange Zeit 
herrschend gewesen, einen büreaukratischcn Hochmuth ent
wickelt hat, zu dem es nicht paßt, daß der Beamte mit 
Schuster und Schneider gleichstehen soll. Das ist dem 
Hochmuth sehr zuwider, aber nach dem Staatsgrundgesetz 
ist diese Gleichheit eine Wahrheit, und wenn nicht darnach 
gehandelt wird, so rührt das gerade von einer Spitzfindig
keit der Gerichte her. Die Beamten können nun einmal 
nicht ihre Natur vcrläugneu, daher können sie auch nicht 
in politischen Dingen Recht sprechen. Uebrigens ist Herr 
M  a l m r o s sehr im Jrrthum , wenn er meint, daß ich 
dem Oberappellationsgerichte in der v. Florencourt'schen 
Sache Lob gespendet. Ich habe im Gegcntheil das Ur- 
theil in dieser Sache einer scharfen Kritik unterworfen, 
dasselbe in einer Schrift, ich glaube mit schlagenden Grün
den, herunter gemacht, und bin überaus weit von jedem 
Lobe dieses Urtheils entfernt. Sie sehen also, meine Her
ren, daß auch ein Oberappellationsgerichtsrath sich irren 
kann. —  Noch hat mir Herr M a l mr o s  eingewandt, daß 
der Begriff eines politischen Verbrechens nicht fest stehe. 
Ich glaube indessen nicht, daß es der Regierung irgend 
zweifelhaft sein wird, wenn die Versammlung für politische 
Vergehen Amnestie beantragt, welche Verbrechen gemeint 
sind; sonst würde es aber auch leicht sein, die Unbestimmt
heit des Ausdruckes durch ein Amendement zu heben. Es 
sind hauptsächlich zwei Kategorieen, Theilnahme an dem 
Tumult am 4. September 1848 und Preßvergehen. Diese 
letzten beruhen fast alle auf Beleidigungen. Ich will nun 
den Beleidigungen keineSweges das Wort reden, aber ich 
kann dieselben auch nicht so sehr hoch anschlagen, da es 
nicht vermieden werden kann, daß Personen, welche eine 
hohe Stellung einnehmen, angegriffen werden, und daß 
dies oft auf eine ungerechte Weise geschieht. Scharfe K ri
tik gegen Beamte und Staatsdiener ist gut, denn sonst 
würden große Mißbräuche oft ungerügt bleiben, deren Ab
bestellung eben durch den Tadel bewirkt wird. Die Aus-

schweisungeu, welche hierbei nicht vermieden werden können, 
sind offenbar das kleinere Uebel. Dieser Nutzen der freien 
Rüge wird in anderen Ländern auch anerkannt. Einzelne 
Minister in England werden täglich geschmäht. Sie kehren 
sich nicht daran, schreiben nicht dagegen, klagen nicht da
wider, und jedenfalls fällt es keinem Gerichte ein, deshalb 
eine Untersuchung von Amtswegen einzuleiten. Im  Blatte 
„das Volk" sind keine Beleidigungen und Schmähungen 
enthalten, wie sie täglich in den „Times," dem am meisten 
verbreiteten Blatte der Welt, über O ' C o n n e l ,  Peel  
u. A. täglich ausgcstoßen wurde. O ' C o n n e l  sagte von 
sich, daß er der am meisten verläumdete Mensch in ganz 
England sei, und doch ist es bekannt, daß er einer der 
verehrtesten Männer der Welt war. Es ist auch gut für 
die Charaktere, solches ertragen zu lernen. Ueberhaupt 
haben die Beamten von der alten Zeit der Unfreiheit her, 
in der sie noch mit einem Fuße —  ich fürchte mit beiden —  
stecken, eine übergroße Empfindlichkeit, die sehr schädlich 
ist. Ein solches Recht der Gleichheit, wonach der Beamte, 
wenn er sich beleidigt fühlt, wie die übrigen Staatsbürger 
klagen muß, existirt auch schon in anderen Ländern Deutsch
lands, und sind davon nur die Beleidigungen ausgeschlossen, 
die ihnen während ihrer Amtshandlungen zugefügt werden. 
S p r i n g  born nun hat den Prinzen einen Lump genannt, 
das ist eine gewöhnliche In jurie , welche von Amtswegen 
zu untersuchen nicht nur unvernünftig ist, sondern auch ge
gen das Gesetz verstößt. Thun wir aber diese Beleidigung 
von dem ab, was S p r i n g b o r n  vorgeworfen wird, so 
bleibt fast Nichts, oder doch ganz Unerhebliches nach. M it 
den Beleidigungen gegen Friedrich den Siebenten ist es 
nichts Anderes, da eine ausdrückliche Vorschrift, welche bei
nahe 2000 Jahre alt ist, bestimmt, daß die Gerichte, die 
dem Fürsten zugefügten Injurien nur aus dessen Verlangen 
untersuchen und bestrafen sollen. Dennoch haben die Ge
richte es anders gemacht. Die Spitzfindigkeit steckt also 
mehr in den Richtern, als in den Defensoren, das werden 
jene nur nicht so gewahr, weil die Selbsterkenntniß so 
schwer ist. Ebenso enthalten die Englischen Zeitungen fast 
täglich Schmähungen gegen die Fürsten von Neapel und 
Hessen, so wie früher gegen den König von Hannover, 
und es fällt den Gerichten nicht ein, von Amtswegen ein
zuschreiten, nur wenn die Fürsten klagten, würde ein Ver
fahren stattfinden. Daß es in England so ist, beweiset 
doch, daß es so sein kann; auch ist es schon jetzt 
nach dem Staatsgrundgesetze so bei uns, aber es ist nur 
das Unglück, daß das Oberappellationsgericht eS nicht 
anerkennt. —  Und deshalb gerade will ich Schwurgerichte, 
weil die alten Beamten einmal von ihrer Natur nicht lassen 
und sich dem Geiste des neuen Rechts nicht fügen können. 
—  Wenn nun alle Aussagen gegen Springborn vollstän
digen Beweis lieferten, so möchte ich doch alle Nichtjuristen 
fragen, ob nicht ihr Menschenverstand (ich spreche nicht 
vom thierischen Instinct) ihnen sagte, daß Springborn 
Nichts verbrochen, und nichts Anderes den Soldaten zu
gerufen, als alle Anderen. Ich muß näher auf den Fall 
eingehen, da er ganz verkehrt aufgefaßt ist. Springborn 
hatte nicht die Bewegung gemacht; —  diese werden über
haupt nicht gemacht, sie machen sich selbst. Es war der 
Malmöer Waffenstillstand geschlossen, Preußen hatte uns 
verrathen, was jetzt doch wohl Keiner —  auch der Eon-
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servativste nicht •— bezweifelt, und was damals der jetzige 
Minister des Auswärtigen in Frankfurt von der Tribüne 
herab aussprach. Preußen war von der Centralgewalt 
beauftragt, die Deutschen Interessen gegen Dänemark zu 
vertreten, aber nicht bevollmächtigt, einen schimpflichen 
Frieden zu schließen. Wenn Jemand im gemeinen Leben 
als Mandatar die Interessen des Vollmachtgebers verletzt, so 
begeht er eine Handlung, die schon nach Römischem Recht 
Infamie zur Folge hatte. Damals nun sollte unser fünftes 
Bataillon aus Kiel ziehen, ein Pulverwagen sollte mitge
führt werden, und Volk und Soldaten glaubten, sie sollten 
vcrrathen werden. Die Soldaten schrieen: „Hierbleiben", 
das Volk schrie, die ganze Masse schrie. Ich kann nicht 
glauben, daß die Insubordination von einigen wenigen 
Leuten oder von Springborn gemacht; 5 bis 600 Mann 
sind abgehört, keiner hat gesagt, daß er von Springborn 
verführt sei. Es wird Springborn vorgeworfen, daß er 
dies oder das gesagt, aber nie von zwei  Zeugen, und 
Springborn ist auf diese Aussage hin zwei Jahre seiner 
Freiheit beraubt gewesen und sitzt jetzt im Zuchthause! 
Es wird ihm vorgeworfen, daß er den König von Däne
mark beleidigt habe, der noch in diesen Tagen einen Ab
geordneten hat tödten lassen. W ir führen Krieg mit dem 
Könige von Dänemark, jede andere Ansicht der Sache ist 
eine Illusion. Wer führt die Soldaten gegen uns, wer 
giebt die Befehle? kein General; er, der König, ist die 
Quelle der Befehle, er schickt unsere Leute in den Tod! 
Und wer ein Wort gegen eben diesen König von Däne
mark sagt, der wird mit schwerer Strafe belegt! Wenn 
das das formelle Recht ist, wenn das Oberappellations- 
Gericht das ausspricht, so sage ich und bleibe dabei, daß 
es doch kein Recht ist, und hier im Saale, wo keine 
Auctoritaten gelten, wird dasselbe gesagt werden. —  Neh
men Sie nun solche Fälle ab, welche nicht von Amtswegen 
hätten untersucht werden können, dann würde fast Nichts 
nachbleiben, Alle würden vom gesunden Menschenverstände 
freigesprochen werden, während sie von den dialektischen 
Richtern, die kein Herz haben für das Recht, das im Volke 
lebt, verurtheilt werden. Das Oberappellations - Gericht 
täuscht sich, wenn es glaubt, daß es im Volke eine Aueto- 
rität sei, vielmehr wird es im hohen Grade beklagt, daß 
von ihm Urtheile, wie die angeführten, gesprochen sind. 
Ich verkenne nicht, daß andere Ansichten als die von mir 
ausgestellten vorhanden sein können, ich bezweifle auch nicht 
die bona ticke« der Gerichte; —  aber sie sind schwach, 
sie können aus ihren alten Ansichten nicht herauskommen, 
sie sind sophistisch ohne Bewußtsein. Deswegen ist es die 
Pflicht der Volksvertretung, welche über alle Staatsein
richtungen steht, auch über den Gerichten, ein Einsehen zu 
thun, daß die Staatsbürger nicht unter den falschen An
sichten der Gerichte über das Recht leiden. —  Daß die 
Beamten, wie Andere, wegen Beleidigungen klagen müssen, 
das beweist die Landesversammlung, sie ist der Statthalter
schaft coordinirt, und wem fällt es nun ein, wenn ein 
Abgeordneter beleidigt wird, ein Verfahren von Amtswegen 
eintreten zu lassen? Ich wollte, daß eine noch schärfere 
Kritik über uns gefällt würde, daß wir noch schärfer in 
den Blättern angegriffen würden, denn wir lernen daraus. 
Aber nicht allein uns, sondern auch den Gerichten ist eine 
solche Kritik gesund und heilsam. Aus den angeführten

Gründen des Rechts bin ich für die Amnestie. Wenn 
man aber nur dem Antrage beistimmt, dann ist es einerlei, 
aus welchen Gründen. Man kann die von mir aufgestell
ten Gründe für durchaus falsch halten und doch für den 
Antrag stimmen. Man kann z. B. anführen, die Ange- 
schnldigten hätten schon genug gelitten. Der Antragsteller 
hat ferner hervorgehoben, daß es politisch ist, von der 
Verfolgung der Demokraten abzulassen. W ir haben die 
Sympathicen Deutschlands nöthig und namentlich Derjenigen, 
welche für unsere Sache ein Herz und einen Arm haben, 
und das sind namentlich die Demokraten, wenn auch viel
leicht Einige um Geld in unsere Armee getreten sind. 
Lassen Sie uns daher diese mächtige Partei in Deutschland 
nicht weiter verletzen, lassen Sie der Demokratie Gerechtig
keit widerfahren, lassen Sie den Grundsatz unserer Verfassung 
wegen Gleichheit vor dem Gesetze endlich einmal zur An
wendung kommen!

P r ä s i d e n t :  Ich habe in öffentlichen Blättern ge
lesen, daß Springborn das Verlangen ausgesprochen, sich 
um Begnadigung an den König von Dänemark oder an den 
Herzog von Schleswig-Holstein zu wenden, daß ihm aber 
sein Vertheidiger es abgelehnt habe, eine solche Eingabe 
zn verfassen; vielleicht kann der Herr Berichterstatter der 
Minorität hierüber Auskunft geben.

Abg. E l aussen:  Ich weiß das nicht gewiß, und 
bin nicht der Meinung, daß man solche Dinge hier be
rühren sollte.

P r ä s i d e n t :  Ich will sie aber berühren, weil mir 
daran liegt, zu erfahren, ob die Sache Wahrheit ist oder 
Gerücht.

Abg. Cl aussen:  Ich habe keine sichere Nachricht.
P r ä s i d e n t :  Im  Berichte steht angeführt, daß

Springborn die Verwandlung der Zuchthausstrafe in 
Festungsstrafe selbst nicht gewollt hat; dies ist daher als 
wahr anzunehmen, und so scheint mir jedenfalls dieser 
Fall für Amnestirung nicht geeignet. Wegen aller übrigen 
Fälle ist der Antrag verfrüht, weil in denselben noch kein 
Urtheil gefällt ist. Ich beklage daher, daß dieser Antrag 
in der Versammlung gestellt ist, weil ich ihn für unrettbar 
verloren halte. Ich bedaure es besonders deswegen, weil 
ich der Meinung bin, daß wegen politischer Vergehen 
immer Milde herrschen sollte, und ich fürchte, daß wenn 
in Zukunft Gründe vorliegen sollten für einen ähnlichen 
Antrag, dieser wegen des jetzigen unbegründeten weniger 
gut ausgenommen werden wird.

Abg. Cl anssen:  Die thatsächliche Aufklärung, welche 
der Herr Präsident wünscht, wäre vielleicht der Abgeord
nete Hedde zu geben im Stande. Hedde hat das Gesuch 
gemacht, ich bedaure aber, daß derselbe jetzt nicht hier ist.

Depar t ement sche f  der Jus t i z :  Ich bin im
Stande, auf die zweite Frage des Herrn Präsidenten zu 
antworten. I n  dem Gesuch um Begnadigung ist nicht 
um Verwandlung der Strafe, sondern nur um volle Be
gnadigung gebeten, wenigstens lautet der vom Defensor 
unterschriebene Antrag so.

Abg. M a l m r o s :  Ich will dem Herrn Berichter
statter der Minorität seine leidenschaftlichen Ausdrücke zu 
Gute halten, beabsichtige aber nicht, auf seinen ganzen
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Vortrag einzugehen, sondern nur einzelne Puncte daraus 
hervorzuheben. Herr C l aussen hat mir den Vorwurf 
gemacht, daß ich mich als OberappellationsgerichtSrath 
ihm gegenüber aufs hohe Pferd gesetzt. Dieser Vorwurf 
ist meiner Ueberzeugung nach unbegründet, indem ich nur 
behauptet habe, daß, wenn das Oberappellationsgcricht 
ausgesprochen, was in einem gegebenen Falle Recht sei, 
dann der Landesversammlung nicht zustehe, über die Nich
tigkeit dieses Ausspruches ein Urtheil zu fällen. Dabei 
muß ich noch immer beharren, weil ich nicht einsehe, wie 
die Unabhängigkeit der Gerichte, welche das Staatsgrund
gesetz verfügt, anders gewahrt werden könne. Ich bin 
weit davon entfernt, zu behaupten, daß von dem Ober
appellationsgerichte keine irrthümliche Urtheile gefällt sind, 
vielmehr glaube ich es gern, daß manches Urtheil refor- 
mirt werden würde, wenn wir ein noch höheres Gericht 
hätten. Aber Herr Clausscn hat sich auf einen noch 
viel höheren Standpunkt gestellt, indem er verlangt, daß 
die Landesversammlung seiner Ansicht folgen, die Ent
scheidung des Oberappellationsgerichtes aber für unrichtig 
halten soll. Herr C l aussen hat auch factisch Manches 
unrichtig angegeben, aber auch das muß man seiner Lei
denschaftlichkeit zu Gute halten. Herr C l aussen hat 
gesagt, daß eine Beleidigung gegen Friedrich V II. jetzt 
vom Oberappellationsgerichte bestraft werde; aber wegen 
eines solchen Falles hat dieses Gericht noch gar kein Er- 
kenntniß abgegeben. Herr C l aussen hat gesagt, daß 
Springborn zwei Jahre in Untersuchungshaft und sieben 
Wochen im Zuchthause gesessen, während seit dem Beginne 
der Untersuchung noch nicht zwei Jahre verflossen sind; —  
doch diese Unrichtigkeit ist unerheblich. Dann kommt 
noch in Betracht, daß Springborn erklärt hat, er wolle 
in's Zuchthaus, wenn er nicht völlig frei käme. Die 
Verzögerung der Untersuchung fällt auch nicht den Ge
richten zur Last. Ich will nicht aussprechen, an wem die 
Schuld liegt, weil dies einige Herren unangenehm berüh
ren könnte, die es sehr wohl wissen. Das Urtheil wider 
Knölck ist vor 11 Wochen, am 4. J u li , publicirt, auf 
die Supplicationsschrift wird seit vier Wochen gewartet. 
Herr C l aussen hat gesagt, daß er in zwei Tagen die 
Schwurgerichte einrichten könnte; wenn das der Fall ist, 
dann hätte wohl die Supplicationsschrift in zwei Stunden 
erwartet werden können.

Abg. O lsh au sen :  Ich bedauere, daß der Herr 
Präsident als Abgeordneter schon so früh und so bestimmt 
über das Wesen der Sache, als einer verlorenen, abgeur- 
theilt hat. Dieses soll mich indessen nicht abhalten, einen 
anderen Gesichtspunkt in den Vordergrund zu stellen. Ich 
glaube, daß das Rechtliche bei dieser Sache wohl in 
Betracht komme, aber nicht, daß es das entscheidende 
Moment ist. Amnestie ist etwas ganz Anderes als Be
gnadigung, sie ist kein Ausfluß des Hoheitsrechts der höch
sten Gewalt der Staatsregierung, sondern, wie das auch 
iu den meisten Ländern der Fall ist, als eine legislative 
Maßregel anzusehen. Das Allgemeine muß also bestim
men, was zu thuu sei, nicht das Concrete. Es ist daher 
nicht richtig, alle Fälle genau wissen zu wollen und in 
die Minutten zu untersuchen. Das ist nicht der rechte 
Standpunkt für die Amnestie. Als eine gesetzgeberische 
Maßregel, wodurch der Gang der ordentlichen Gerechtig

keit unterbrochen wird, ist sie abhängig von allen inneren 
und äußeren Staatsverhältnissen, von den Situationen 
des Augenblicks, welche überhaupt bei der Gesetzgebung in 
Betracht kommen. Betrachten wir unsere allgemeinen Ver
hältnisse, dann zeigt schon diese Verhandlung, (und das 
ist betrübend), daß in einem Augenblicke, wo wir den 
äußeren Feind mit allen Kräften bekämpfen sollten, so ver
schiedene Ansichten darüber vorhanden sind, wie der Staat 
zu verwalten, wie die Gerechtigkeit zu üben ist. Viele 
Fälle beweisen es, daß ein großer Riß zwischen der Mei
nung der verschiedenen Staatsorgane eingetreten ist. Es 
ist die Pflicht der Versammlung, diesen Riß auszufüllen, 
auszugleichen, und was geschehen ist, der Vergessenheit zu 
übergeben. So habe ich den Antrag verstanden, daher 
kann ich ihn nicht für verfrüht halten, sondern glaube, 
daß gerade der rechte Augenblick für denselben vorhanden 
ist. Es ist durch die Verschiedenheit der Meinungen, die 
sich ausgesprochen, klar, daß ein Riß der Gesinnung zwi
schen den verschiedenen Staatsbürgern obwaltet. Wie ist 
dieser auszugleichen? Niemand ist Herr über seine Ueber
zeugung. Sie werden nicht mit Recht, nicht mit Erfolg 
verlangen können, daß Jemand seine Ueberzeugung ändern 
solle; sagen Sie was Sie wollen. Sie werden für die 
Demokraten keine überzeugende Gründe haben. Ich sage 
das nicht vom Partei-Standpunct aus. Es ist nun ein
mal so, Sie werden den Demokraten nicht sagen können: 
erkennet das was geschehen ist für Recht an! Diese For
derung werden Sie nicht stellen, jedenfalls werden Sie 
Nichts damit erreichen können. Eben so wenig ist es um
gekehrt zu erwarten, daß Sie mit Ihrer Ansicht zu der
jenigen der Demokraten übergehen werden. Was ist dann 
unter solchen Umständen zu thuu? Meiner Meinung nach 
nichts Anderes, als was das Wort Amnestie sagt, zu 
vergessen, und von Neuem anzufangen in möglichster 
Uebercinstimmung zu handeln. Eine solche Maßregel der 
Versöhnung ist jetzt nöthig. Von der einen Seite der 
Versammlung, welche einen entsprechenden Anhang im 
Volke hat, hat oft die andere, die rechte Seite verlangt, 
daß sie aus Rücksichten für das öffentliche Wohl ihre An
sichten aufgeben und aus politischen Gründen ihrer Mei
nung nicht den vollen Ausdruck geben solle. Ich glaube, 
meine Herren, daß Sie dieser Seite die Gerechtigkeit wi
derfahren lassen müssen, daß sie oft nachgegeben hat, nicht 
weil sie ihre Ansicht für unrichtig hielt, sondern zur Be
festigung des Staates nach außen. Jetzt ist der Augen
blick, wo diese Seite dasselbe von der anderen Partei for
dert. W ir können mit Grund darauf rechnen, daß die 
Regierung nicht die Hand zurückziehen werde, einen Act 
vorzunehmen, der nicht bloß im Lande den besten Eindruck 
machen, sondern weiter hinausreichen und ein Zeichen sein 
wird mehr als alle Worte, daß, mag es früher gewesen 
sein wie es wolle, jetzt im Lande Einigkeit herrsche und 
wir entschlossen sind zu einem kräftigen Widerstande gegen 
die Dänen. Daher würde die Amnestie wohlthätig auf 
die ganze Kriegführung wirken und wir im übrigen deut
schen Vaterlande auf größere Unterstützung hoffen können. 
Es wird allgemein das Bedürfniß gefühlt, in der äußeren 
Kriegführung die Partei nicht hervortreten zu lassen, daher 
muß die Ueberzeugung geweckt werden, daß auch die Re
gierung die Parteizwecke den allgemeinen Zwecken unter-
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ordnet. Es herrscht in Deutschland vielfach der Argwohn, 
daß die Regierung sich nicht genug parteifrei gehalten, —  
ob mit Recht oder mit Unrecht, will ich dahin gestellt sein 
lassen, —  eS ist also durchaus erforderlich, daß sowohl 
die Regierung, als die Landesvcrsammlung keine Partei
zwecke verfolgen, welche störend auf das allgemeine Beste 
einwirken können. Ich weiß nicht ob cs wahr ist, aber 
die Meinung herrscht vielfach, daß die Demokratie verfolgt 
werde, daß man, auf die politische Tendenz sehend, nicht 
bloß feindlicher, sondern auch erlaubter Handlungen wegen 
eine größere Verfolgung eintreten lasse, als die Gerechtig
keit allein sie fordert. Wollen wir nicht dieses Gewebe 
des Argwohns und des Verdachtes zerreißen, die Vergan
genheit in ihrer Widerlichkeit Niederschlagen und einen 
Schritt thun, der unserem großen Zwecke der Befreiung 
außerordentlich förderlich sein wird? Glauben Sie nicht, 
daß man für einen solchen Zweck seine Gefühle und seine 
Ueberzeugung in den Hintergrund stellen könnte? Daher 
muß ich die Amnestie als eine Maßregel empfehlen, welche 
nicht bloß die Einigung im Lande befördert, sondern auch 
ein Zeichen und ein Panier ist, daß die Partei-Zwietracht 
schweigen soll, bis das Vaterland vom äußeren Feinde 
errettet ist, und daß wir wünschen, daß alle hülfteiche 
Hände und Arme aus Deutschland, welcher Partei sie 
auch angehören mögen, zu uns kommen, damit der Feind 
geschlagen werde.

Abg. L a f a u r i e :  Vor zwei Jahren stand einer der 
ersten Dichter der höheren Capacitäten, Freiligrath, in 
Düsseldorf vor den Asfisen. Die Anklage bezog sich auf 
dessen Gedicht: „D ie Todten an die Lebendigen." Frcilig- 
rath schildert in demselben alle Gräuel der Revolution, 
die Bestrebungen der Demokraten, den Mangel an Energie 
derselben. Am Schlüsse weist er hin auf die Zukunft 
und schildert den ausbrechcnden Kampf. Dieser letzte Theil 
der den incriminirten Artikel enthielt, lautet:

„D ie rostige Büchse legt er an, mit Fensterblei geladen, 
Die rothe Fahne läßt er weh'n, hoch von den Barrikaden, 
Sie stiegt voran der Bürgcrwehr, sie fliegt voran dem

Heere,
Die Throne aeh'n in Flammen aus, die Fürsten flieh'n

zum Meere,
Die Adler flieh'n, die Löwen flieh'n, die Klauen und

die Zähne,
Und seine Zukunft wählt sich selbst, das Volk, das

souvcraine."
Diesen Proceß F r e i l i g r a t h '  s führe ich hier an, 

um zu zeigen, wie unrichtig das gegen Lexow gesprochene 
Erkenntniß ist. Ich berühre diesen Fall besonders des
wegen, weil es mir scheint, daß er absichtlich übcrgegangen 
ist. Vielleicht hat der Vertheidiger des Antrages geglaubt, 
Nichts Vorbringen zu dürfen, was verletzen könnte, seine 
Gegner aber, daß sie den Brief des C a r l  Heinzen,  
von dem der Ausschuß berichtet, daß er Scheußlichkeiten 
enthält, anderswo besser benutzen könnten. Ich glaube aber, 
daß es nicht gut ist, wenn man nicht gerade heraus sagt, 
was man denkt und die Gegner nicht da angreift, wo sie 
angegriffen werden müssen. Denn die Gründe, welche 
die Gegner heute nicht Vorbringen, weil wir ihnen dazu 
keine Veranlassung geben, die werden sie anderswo, zwi

schen der heutigen Sitzung und der Schlußverbandlung be
nutzen, um dem Antrage zu schaden. Die Ansichten Ca r l  
Hei nzen ' s ,  wovon Lexow gesagt, daß er sie theile, 
sind ähnlich wie die im Gedichte von F r e i l i g r a t h .  Die
ser wnrde freigesprochen, weil er nicht aufgefordert zu einer 
Revolution, sondern nur die Revolution der Zukunft schil
dert. Ca r l  Heinzen hat eben so wenig zu einer Revo
lution ausgefordert, sondern bloß angegeben, wie jetzt die 
Zustände seien und welche Revolution die jetzigen Gebrechen 
zu Wege bringen werden. Was die Vertheidiger des An
trages abgehalten haben mag, auf diesen Fall näher ein
zugehen, weiß ich nicht, vielleicht die „paar Millionen Köpfe." 
M ir scheint, daß Jeder, welcher in der Geschichte einiger
maßen bewandert ist, darüber nicht zweifelhaft sein kann, 
daß, wenn die Reaction fortfährt, wie sie begonnen hat, 
in kürzerer oder längerer-Zeit, vielleicht nicht in Deutsch
land, aber in Frankreich —  denn das Französische Volk 
bestimmt die Weltgeschichte —  eine Revolution ausbrechen 
muß, und daß dann es wahrscheinlich in keines Menschen 
Macht stehen wird, die paar Millionen Köpfe zu retten. 
Daran ist die Demokratie nicht Schuld, sondern die Reac
tion, welche das Volk entmenscht hat, und es ist nur ein 
natürliches Rachegefühl im Volke, welches seine Ehre, und 
Alles, was dem Menschengefühl heilig ist, mit Füßen ge
treten sieht, wenn es einmal zu mehr energischen Mitteln 
greift, als früher, um die Reaction zu vernichten. Dieses 
Gefühl entwickelt sich natürlich und wird wahrscheinlich zu 
einer That werden,— ich fürchte zu einer That, deren Ver
antwortlichkeit ich nicht auf dem Gewissen haben möchte! 
C a r l  Heinzen' s Schrift enthält zuerst die Lehre der 
Geschichte, daß die Freiheit der Völker nur auf einem gro
ßen Grabe der reactionairen Partei gegründet werden 
könne. Wenn man aber die Thatsachen in Erwägung 
zieht, das Treiben der reactionairen Partei, die ungeheuere 
Demoralisation, welche herrscht, dann wird man von der 
Wahrheit überzeugt sein, daß die Menschheit nur durch 
einen Zustand, der an Leiden Alles überragt, was bis jetzt 
an Leiden vorgekommen ist, zum Besseren geführt werden 
kann. Die jetzige Demoralisation wird nicht vom Katheder 
herab, nicht bei einer Tasse Thee ausgerottet, sondern nur 
dadurch, daß die Energie durch furchtbare Leiden aufge
stachelt wird. Ein zweiter Gegenstand, den C a r l  He i n 
zen' s Schrift behandelt, ist die „Organisation der Parteien." 
Drittens macht er noch darauf aufmerksam, durch welche 
Strafen die unendlichen Leiden, welche die reactionaire 
Partei der demokratischen zugefügt, wieder gut gemacht 
werden sollen. Diese sind Tödtung, Verbannung und Ge- 
sängniß. Ich bin durchaus ein Gegner der Todesstrafe, 
aber ich glaube, daß mehrere Mitglieder der Versammlung, 
ich meine, auch Herr M a l m  r o s , Anhänger derselben sind ; 
daher begreife ich nicht, daß Herr M a l m r o s  mir nicht 
zugeben w ill, daß dann zwei Millionen, oder wohl noch 
mehr Köpfe werden fallen müssen. Ich für meine Person 
bin, wie gesagt, ein Gegner der Todesstrafe und halte sie 
für inhuman. Heinzen fügt als Strafart noch Verban
nung und Gefängniß hinzu, leider auch Gefängniß. I n  
H e i nzen ' s Aufsatz ist ein furchtbarer Haß gegen die 
Reaction ausgesprochen, den Jeder natürlich finden wird, 
weil er auch aus der entgegengesetzten Seite vorhanden ist. 
Täglich hört man von der reactionairen Partei in den Knei-
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pen und den Gesellschaften ausgesprochen: „Diese verfluch
ten Demokraten müssen alle geköpft werden." Dieser Haß 
findet sich also sowohl bei der reactionairen, als bei der 
liberalen Partei, und es ist daher höchst unvernünftig von 
der einen Partei, den Haß der Gegner zu bestrafen, wäh
rend sie die Macht hat, weil hierdurch diesen ein Grund 
gegeben wird, in Zukunft ebenso die Rache zu üben. In  
jeder Beziehung muß ich daher den Antrag auf Amnestie 
billigen, besonders aber für Lexow,  denn besonders bei 
diesem Proceß wird Jeder, der nicht durch juristische Spitz
findigkeiten befangen ist, einfehen, daß er hohl ist. Daher 
hoffe ich auch, daß, wenn der Amnestie-Antrag nicht durch
gehen sollte, dann der eine oder andere Richter meine 
Gründe berücksichtigen werde.

Abg. v. H a r b o u :  Die von Herrn E l aussen ge
machte Bemerkung, daß es hier auf den Abgeordneten, 
nicht aber auf den Richter oder den Anwalt ankomme, halte 
ich für vollkommen richtig. I n  der Darstellung der Ma
jorität hat aber nach meiner Ansicht nicht die Eigenschaft 
des Richters durchgeblickt, wohl aber im Minoritätsgut
achten der Vcrtheidiger; im heutigen Vortrage des Herrn 
M a l m r o s  freilich der Richter, aber mehr noch in Herrn 
C l a u s sen' s Vortrage der Anwalt. Die Majorität und 
die Minorität sind darin mit einander einverstanden, daß 
der Zweck, welcher mit dem Antrage erreicht werden soll, 
kein anderer ist, als das positive Recht und das Recht, 
welches, wie Herr Claussen sich ausdrückt, Jeder in sei
ner Brust trägt, mit einander in Einklang zu bringen. 
Die Majorität hat aber in dem einen Falle, der rechtskräf
tig entschieden, und in welchem die Strafe bereits abgebüßt 
w ird, keinen Widerstreit des materiellen Rechtes mit dem 
positiven gefunden. Die Landesversammlung hat das tut 
vorigen Jahre auch nicht, und seit der Zeit sind keine neue 
Gründe für eine Amnestie hinzugekommen. Darüber aber 
hat die Majorität des Ausschusses sich des Urtheils ent
halten, ob in ttl! Fällen, wo die Gerichte noch kein Er- 
kenntnifi abgegeben, ein Widerstreit mit dem materiellen 
Rechte zu gewärtigen stehe. Ich theile diese Ansicht der 
Majorität vollkommen, und meine, daß die Minorität zu 
demselben Resultate hätte kommen müssen, wenn sie nicht, 
—  und darin sehe ich den Vertheidiger, —  über ihren 
Zweck hinausgegangen wäre. In  der Ausführung der 
Minorität sehe ich nämlich nicht so sehr die Aufmerksamkeit 
darauf gerichtet, den Unterschied zwischen dem positiven und 
höheren Rechte hervorzuheben, als vielmehr daraus, das 
vom Oberapvellationsgerichte als thatsächlich Angenommene 
als nicht erwiesen darzustellen. So hat Herr Claussen 
die Ansicht ausgesprochen, S p r i n g b o r n  habe nur im 
Scherz gesagt, er wolle die Republik proclamiren. Ich 
meine aber, Herr Claussen hat selbst angeführt, es sei 
eine große Bewegung im Volke gewesen. Der Aufruhr 
pflegt aber nicht Anlaß zu einem schlechten Scherz zu sein. 
Die Versammlung würde aber weit über ihre Aufgabe 
hinausgehen, wenn sie untersuchen wollte, ob die Thatsachen, 
welche dem Urtheile des Oberappellationsgerichtes zu Grunde 
gelegen, auch hinlänglich erwiesen sind, indem ihr hiezu 
die Thatsachen, das Material und wohl auch die Befähigung 
fehlt. Herr Claussen meint, daß keine Uebereinstimmung 
zwischen dem positiven Rechte und dem Rechte in der Brust 
bestehe, und daß S p r i n g  b o r n ,  wenn Geschworene das

Urtheil gesprochen hätten, freigesprochen wäre. Ich kann 
aber nicht glauben, daß es nach dem Rechte in der Men- 
fchenbrust erlaubt ist, Soldaten zum Ungehorsam zu ver
leiten. —  Herr O l s hausen hat den Unterschied zwischen 
Amnestie und Begnadigung so angegeben, daß die erste kein 
Ausfluß der höchsten Gewalt, sondern mehr der Gesetz
gebung sei. Ich habe die Unterscheidung und die daraus 
gezogenen Folgerungen wohl nicht recht verstanden, denn 
es kann doch Herrn O l s hausen' s Ansicht nicht sein, 
daß zu einer Amnestie die Betheiligung der Landesver
sammlung erforderlich sei. Herr Ol shausen  hat ferner 
hervorgehoben, wie wünschenswert!) es sei, daß in unserem 
Lande jede Parteizwietracht vergessen werde. Diesen Wunsch 
theilen Alle, namentlich wünsche ich, daß in dieser Diät 
Alles vermieden werde, was den Streit anstacheln könnte, 
aber eben aus diesem Grunde hätte ich gewünscht, daß der 
Antrag auf Amnestie gar nicht gestellt wäre, weil er vom 
Parteistandpuncte aus gestellt und vertheidigt worden ist. 
Ol shausen hat aufgefordert zur Versöhnung, und daß 
diese Seite Etwas von ihrer Ueberzeugung aufopfern solle. 
Ich glaube nun, daß er darin Recht hat, wenn er sagt, 
„die Ueberzeugung hat man eben, man kann sie sich nicht 
geben oder nehmen," auch wohl darin, daß man seine Ueber
zeugung zurückhalten könne. Niemanden aber kann zuge- 
muthet werden, gegen das zu stimmen, wovon er über
zeugt ist. Eine Versöhnungsmaßrcgel liegt aber, nach dem, 
was einmal geschehen, gerade in dem Antrage der Majo
rität, welcher, von der Ueberzeugung ausgehend, daß zur 
Wahrnehmung des Rechtes ein Richterspruch erforderlich, 
den Wunsch ausspricht, daß die Statthalterschaft, wenn erst 
ein Erkenntniß erfolgt, in möglichst ausgedehntem Umfange 
Milde walten lassen möge. In  dem Wortsinn liegt die voll
ständige Begnadigung in allen Fällen, aus den Motiven 
aber geht hervor, daß dieser Sinn nicht damit verbunden 
ist, indem von der Majorität zugegebcn wird, daß in eini
gen Fällen kein Grund für eine Begnadigung vorliegt, in 
anderen dies noch dahingestellt ist, weil ein Richterspruch 
vorangehen müsse. Wenn ich nun zweifelhaft wäre, ob 
der Antrag der Majorität mißverstanden werden könnte, so 
würde ich ein Amendement dahin stellen, daß die Milde in 
„möglichst umfassendem Umfange" geübt werden möge.

Abg. R o s e n h a g e n : Die Aeußerung des Herrn Prä
sidenten B a r g u m ,  oder vielmehr des Herrn Abgeordneten 
B a r g u m  —  denn es wird nur der Abgeordnete sein, 
welcher gesprochen, —  veranlaßt mich zu einigen wenigen 
Bemerkungen. Ich glaube, schon bei der Motivirung mei
nes Antrages den Standpunkt bezeichnet zu haben, von 
dem aus gerade jetzt nicht meine Person, nicht meine I n 
dividualität, sondern die Stimme des Volkes, so weit sie 
damals an mein Ohr gedrungen, die Amnestie verlangt. 
Ich habe überall, in allen Kreisen die größte Entrüstung 
geftmden. Auch hier ist Niemand, welcher diese Urtheile 
zu rechtfertigen sucht. Man wollte in diesem Augenblicke 
keine solche Urtheile, überhaupt die ganze Verfolgung ge
gen politische Verbrecher nicht. Man wollte, daß jetzt alle 
Parteien zusammen halten sollten, daß jetzt aber auch die 
bisher unterdrückte ihr Recht, ihre Stellung neben den übri
gen erhalte. Herr v. Har bou  hat bemerkt, daß der An
trag von einem Parteistandpuncte aus motivirt worden sei. 
Ich wüßte nicht, worin sich dies zeigte, wenn nicht etwr
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der Umstand, daß es sich um eine Partei handelt, den 
Schein veranlaßt, als sei der Antrag Parteisache. Es ist 
Sache des ganzen Landes, wider eine in den Reihen un
serer Streiter stark vertretene, wider eine bisher verfolgte 
Partei Gerechtigkeit zu üben. Dies ist mein Gesichtspunkt. 
Der Herr Präsident hat den Antrag von vornherein als 
einen verlorenen bezeichnet. Ich weiß nicht, was zu diesem 
Urtheil berechtigen könnte. Es ist doch immer eine gewisse 
Großartigkeit der Anschauungsweise, einen Antrag, für den 
sich viele Stimmen erhoben haben, von vornherein für 
einen verlorenen zu erklären. Ich hätte wohl dieselbe 
Großartigkeit hinsichtlich der Auffassung der Amnestie ge
wünscht. Da habe ich sie aber völlig vermißt. Man hat 
gesagt, daß es gefährlich sein würde, jetzt gegen gewisse 
Ausartung Schwäche zu zeigen. Ich meine im Gegentheil, 
daß es Stärke sein würde, solche Auswüchse allganz nicht 
zu berücksichtigen. M a l m r o s  sagte bei den Verhand
lungen, über die Ausschließung des Grafen Nevent l ow-  
Jersbcck,  die Versammlung werde ihre wahre Große 
zeigen, wenn sie die verschiedensten Ansichten tolerire. Unsere 
Regierung kann jetzt nicht besser ihre Kraft, unser Land 
nicht besser seine Größe zeigen, als wenn einzelne Aus
artungen unberücksichtigt gelassen und der Vergessenheit über
geben werden. Immer wieder wird ein Theil des Volkes 
sagen, warum die Regierung Männer, welche obrigkeitliche 
Aemter bekleiden, und zugleich der Statthalterschaft ihre 
Befugniß bestreiten —  ich erinnere an den Brief des Ba
rons. B l o me  —  unangefochten läßt, während sie es dul
det, daß nach anderer Seite hin gegen sogenannte politische 
Vergehen mit dem größten Eifer verfahren wird. Man hat 
sich darauf berufen, daß in den in der Stadt Altona vor- 
gekommenen Fällen noch keine Entscheidung erfolgt sei. Es 
ist aber ein Verkennen des Begriffs der Amnestie, wenn 
man erst rechtskräftige Erkenntnisse haben will. Ich 
habe mich durch die vom Herrn Departementschef 
dem Ausschüsse gemachten Mittheilungen vollkommen davon 
überzeugt, daß den Altonaer Vorgängen gar nichts Ver
brecherisches zum Grunde liegt. Die Volksversammlung, 
zu welcher aufgesordcrt wurde, hatte den Zweck, zur Be
theiligung bei der Abwehr des Feindes aufzufordern. Der 
Altonaer Polizeimeister hat der Versammlung gefährliche 
Tendenzen beigemessen, davon hat sich im Ausschüsse keine 
Spur gezeigt. Es sind Papiere durchsucht worden, nach 
Aeußerung des Herrn Departementschefs ist weiter nichts 
Verdächtiges gefunden worden, als ein sonderbarer Brief, 
worin Grundsätze ausgesprochen sind, welche man für lan- 
desverrätherisch hält. Läge Landesverrath vor, dann würde 
der Fall nicht hierher gehören, da wir nur Amnestie für 
Politische Vergehen, mit Ausnahme des Laudesverraths, 
beantragen. Der Brief ist aber nicht einmal als ächt 
anerkannt. I n  Veranlassung des Briefes ist überdies noch 
ein Anderer verhaftet, der bloß später im Vorstande des
selben Arbeitervereins gewesen ist. Es hat sich heraus
gestellt, daß, wie E l aussen bemerkt hat, übertriebene 
Angst vor der Ausartung der Demokratie diesen Maß
regeln in Altona zum Grunde liegen. Die Aeußerungen 
des Herrn Ministers über diese Angelegenheit sind nicht 
öffentlich gewesen, ich will sie daher nicht wiederholen. 
Aber die Herren Mitglieder des Ausschusses werden es 
bestätigen, daß ich nicht zu viel gesagt. Eine andere

Classe sind die Preßvergehen. Hiervon sind einige der 
Art, daß ich sie niemals billigen kann. Namentlich kann 
ich die Artikel von C a r l  Hei nzen nimmer als mit der 
Sittlichkeit verträglich erkennen. Das konnte zwar kein 
Grund für das Obergericht sein, Lexow zu verurtheilen, 
denn ich finde nirgends eine Aufforderung zum sofortigen 
Handeln, überall nur Schilderungeu der Zukunft; aber es 
ist mit einem Behagen über diese Zukunft gesprochen, 
welches empört. Was Lexow sonst noch Schuld gegeben 
wird, ist auch sittlich weniger gravircnd. Es ist allgemein 
anerkannt, daß dies ein Fall ist, wo die bisherige Haft, 
das Unglück, was durch die Untersuchung über den Manu 
gekommen ist, jedenfalls Strafe genug enthält. Aehnlich 
mit Davids. Diese beiden Männer sind allgemein geachtet 
gewesen. Aber, sagt man, es giebt eine andere Classe, 
bei der dies nicht der Fall. Es ist mir vorgekommen, 
als ob die Indignation, mit welcher der Herr Präsident 
sich äußerte, von einem Gefühle ausgegangcn ist, welches 
durch die einzelnen Persönlichkeiten veranlaßt wurde. Ich 
hätte gewünscht, daß die Großartigkeit in dem über den 
Antrag gefällten Urtheile. sich auch in der Beurtheilung der 
Persönlichkeiten gezeigt hätte. Denn sind Diejenigen, für 
welche der Antrag Amnestie zu erlangen bezweckt, solche 
Leute, die schon früher Strafe erlitten, oder sich wenigstens 
schlecht betragen haben, so kann es nicht rathsam sein, 
diese Leute zu politischen Märtyrern zu machen, wie bereits 
früher Einer hier im Saale bemerkt hat. Darum mußte 
der Antrag auch diese Leute befassen; Amnestie will eben 
Vergessenheit. Der Bericht der Minorität ist allerdings, 
was ich zugebe, von einem sehr juristischen Standpuncte 
aus geschrieben. Ich bin nicht Jurist, meine Jndividulität 
ist eine andere. Sollte ich aber deshalb, weil ich nicht 
das vollkommen juristische Urtheil haben konnte, in der 
Kürze der Zeit einen besonderen Bericht abfassen, während 
ich doch in dem Resultate einverstanden war, das mit Be
ziehung auf das Gefühl des Volkes, wie mit Beziehung 
auf unsere politische Lage, jetzt der Augenblick für eine 
Amnestie gekommen sei? Meine Herren, es giebt in diesem 
Augenblicke Männer im Lande, welche, obschon sie die 
Berechtigung der Statthalterschaft nicht anerkennen, dennoch 
fortwährend obrigkeitliche Functionen versehen! Gegen 
solche Obrigkeiten unternimmt man Nichts, während man 
die zum Theil geachteten, zum Theil nicht geachteten P ri
vatpersonen, welche politische und Preßvergehen begangen 
haben sollen, in's Zuchthaus schickt. Was hilft die Ver
weisung auf die höhere Instanz? Wann wird diese I n 
stanz ihr Urtheil sprechen? Jedenfalls ist das Oberappel- 
lationsgcricht kein Schwurgericht, und nur Schwurgerichte 
allein sind dazu geeignet, über politische und Preßvergehen 
zu urtheilen. Wenn es uns daher wirklich Ernst ist mit 
der Sache, so lassen Sie uns über die Parteien uns 
stellen. Etwas Anderes, als ausgesprochene Ansichten,
ausgestellte Grundsätze, sind in den Preßvergehen nicht ent
halten. Etwas Anderes hat man in Altona nicht ge
fürchtet, als man dort die Versammlung verbot. Der
Majoritätsantrag genügt in keiner Weise. I n  der An
nahme einer Tagesordnung liegt stets der Ausspruch, daß 
der Antrag zur Berücksichtigung nicht geeignet sei. Weil 
aber die Ueberzeugung sich nicht ganz verläugnen läßt, so 
beantragt die Majorität zugleich, daß ein Vertrauen zur
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Milde der Statthalterschaft ausgesprochen werde. Bei Erkenntnisse einer Kritik zu unterziehen. AnderntheilS 
einer Regierung, denke ich, versteht es sich ganz von selbst, wünsche ich mich aus dem Grunde jeder Aeußerung über
daß sie Milde walten lasse, daß sie den Widerspruch des 
formellen Rechts mit dem materiellen auf dem Wege der 
Gnade auszugleichen suche. Das trifft hier aber nicht zu, 
das leidet bei jedem Diebe und Mörder Anwendung, nicht 
bei politischen Vergehen. Viele Mitglieder, auch auf der 
anderen Seite, sind der Ansicht, daß unrichtig, daß zu 
hart erkannt sei, und Sie beantragen bloß Milde? W ill 
man der Volksansicht entsprechen, so könnte man eher auf 
einfache Tagesordnung antragen; wenigstens hätte man doch 
die Motive hinzufügen sollen, warum denn in diesem Fall 
Milde anzuwenden sei. Diese sind aber in dem Majoritäts- 
antrage nicht enthalten. Ich stimme dem bei, was O l s -  
hausen bemerkt hat, daß die jetzige Zeit mehr als eine 
andere dazu auffordere, Vergessenheit eintreten zu lassen. 
W ir leben in einer Zeit der Gegensätze, abweichende An
sichten stehen sich schroff gegenüber, es ist eine Zeit der 
Unstimmtheit, des Schwankens. Zeugnisse hierfür kann 
ich Ihnen selbst aus Blättern liefern, welche in Deutsch
land jetzt die gemäßigte politische Richtung vertreten, der 
klugen politischen Besonnenheit das Wort reden. Die 
„Deutsche Zeitung" enthielt im vorigen Jahre die härtesten 
Urtheile über Deutsche Negierungen. Die „Westdeutsche 
Zeitung" hat ein Jahr lang über Minister und Könige in 
einer Weise schreiben können, welche das, was in der 
„Reform" und im „Volk" zu lesen gewesen ist, noch über
trifft. Bis in der jüngsten Zeit die Reaction ganz über
hand genommen, ist anerkannt worden, daß man in einer 
solchen Zeit der Unbestimmtheit, wie die unserige über 
schroffe Aeußerungen hinwegsehen müsse.

P r ä s i d e n t :  Ich weiß nicht, wie es gerechtfertigt 
sein kann, daß man, wenn ein Abgeordneter ganz einfach 
seine Ansicht ausspricht, darin etwas Großartiges finden 
will. Eine solche Eigenschaft habe ich weder heute noch 
sonst jemals für meinen Vortrag in Anspruch genommen. 
Ich muß aber den Abgeordneten Rosen Hagen eines 
Jrrthums belehren, wenn er meint, daß ich mich über 
seinen Antrag mit Indignation ausgesprochen habe. Das 
kann in meinen Worten nicht gelegen haben, weil mein 
Gefühl nicht so war. Ich habe bloß mein Bedauern 
darüber ausgesprochen, daß der Antrag in solcher Weise, 
wie geschehen ist, gestellt worden, weil derselbe leicht dahin 
führen könnte, daß bei der Versammlung in Zukunft eine 
Ungencigtheit sich zeigte, ähnliche Anträge zu berücksichtigen. 
Einzelne Theile des Berichts der Minorität und des 
Claussen'schen Vortrages können allerdings leicht mit 
Unwillen erfüllen. Die von mir hinsichtlich der Zukunft 
gehegte Besorgniß mag aber vielleicht geringe sein, da 
auch das Majoritätsgutachten, wie der Negierungsrath v. 
H a r b o u  näher ausgeführt hat, Gelegenheit giebt, den 
Antrag so weit zu berücksichtigen, als mir dies allein 
möglich scheint.

Depar tement schef  der Jus t i z :  ES ist nicht 
meine Absicht, die einzelnen richterlichen Erkenntnisse, auf 
welche Bezug genommen worden ist, hier zu kritisiren. 
So sehr ich davon überzeugt bin, daß jeder Abgeordnete 
die Befugniß dazu hat, so ist es dennoch im Allgemeinen 
zu bedauern, wenn die Nothwendigkeit eintritt, richterliche

die Erkenntnisse zu enthalten, weil, wenn in Gemäßheit 
des gestellten Antrages ein Beschluß gefaßt werden sollte, 
ich in die Lage kommen würde, über die Sache Vortrag 
halten zu müssen, und ich für diesen Fall mir die Unbe
fangenheit zu bewahren wünsche. Hat man einmal eine 
Ansicht ausgesprochen, so hört man leicht auf, unbefangen 
zu sein. Einige allgemeine Bemerkungen will ich mir in- 
deß erlauben. Es ist immer eine schwierige Sache, eine 
Menge verschiedener Fälle in eine Kategorie zu bringen. 
Die im Berichte angeführten Fälle sind nun aber ganz 
verschiedenartig, auch mit Beziehung auf die processualische 
Lage. Ein Fall ist bereits erledigt, — da steht ein Be
gnadigungsgesuch zu Gebote; andere find entschieden, aber 
noch nicht rechtskräftig, —  bei diesen ist noch Aenderung 
durch das höhere Gericht möglich; in anderen ist eine 
Entscheidung noch allganz nicht erfolgt. Die Regierung 
würde daher durch einen Antrag der Versammlung auf 
Amnestie in eine eigenthümliche Lage kommen. Es kann 
wohl Fälle geben, wo ein Amnestieantrag völlig an seinem 
Orte ist. Ich kann mir wohl denken, daß, wenn wir das 
Glück hätten, unsere Angelegenheiten zu einem guten Ende 
gebracht zu sehen, wenn die Zeit des Schwankens voll
kommen vorüber, die Verhältnisse geregelt wären, daß dann 
der allgemeine Wunsch entstände, daß Alles, was in Be
ziehung auf diese schwankenden Zustände früher g ethan, 
oder gesprochen worden, der Vergessenheit übergeben werde, 
und daß dann auch von der Regierung eine Amnestie als 
angemessen betrachtet würde. Aber ein solcher Zeitpunct 
ist jetzt nicht da; wir stehen nicht an einem Abschnitte, 
sondern mitten im Kampf und in der Bewegung, wissen 
auch nicht, wie lange wir noch in diesem Stadio verbleiben 
müssen. Wenn nun alle Untersuchungen niedergeschlagen 
würden, so würde es damit gegeben sein, daß auch künftig 
ähnliche Handlungen straflos bleiben müßten, sonst würde 
ungerecht verfahren. Diese und ähnliche Gründe scheinen 
mir einer allgemeinen Amnestie entgegen zu stehen. Das 
versteht sich von selbst, —  und kann ich dieses auch Na
mens der Staatsregierung aussprechen, —  daß, wenn in 
einzelnen Fällen Anträge gemacht werden sollten, diese 
sorgfältig werden geprüft und möglichst berücksichtigt wer, 
den, da es nur Wunsch sein kann, die Milde der Strenge 
vorzuziehen. Die Versammlung möge sich versichert halten, 
daß dies keine bloße Floskel ist. Es giebt wirklich manche 
Fälle, in denen es zweifelhaft sein kann, ob die Gränzen 
des Erlaubten überschritten sind, ob sehr gering oder sehr 
streng zu strafen ist. Es kommt dabei auf den Gesichts- 
punct an, von welchem man ausgeht. I n  solchen Fällen 
ist die Milde am Orte.

Was den Begriff der Amnestie betrifft, so kann ich 
der Ansicht des Herrn Ol shausen nicht beitreten. Der
selbe will mit der Amnestie einen ganz anderen Begriff 
verbunden wissen, als mit der Begnadigung, die Amnestie 
soll ein legislatorischer Act sein. Theils verstehe ich dies 
nicht, theils kann ich, so weit ich es verstehe, damit nicht 
einverstanden sein. Ein Act der Gesetzgebung hat immer 
etwas Normatives, schreibt vor für die Zukunft. Wollte 
man z. B. vorschreiben, daß die und die Vergehen künftig 
nicht mehr zu bestrafen seien, so würde hierzu ein auf-
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hebendes Gesetz erfordert werden. D an n  würde aber keine 
besondere Amnestie für die anhängigen Fälle  nöthig sein, 
da es sich von selbst verstehen w ürde, daß das, w as pro 
futuro für straflos erklärt w orden, auch pro praeterito  
unbestraft bleiben müsse. D er V orredner hat bemerkt, daß 
bei den A ltonaer Fällen Nichts vorliege, a ls  bloße M ei
nungsäußerung . D ie Acten find mir nicht bekannt, aber 
auS einer M itthe ilung , welche m ir noch heute geworden 
ist, ergiebt sich, daß jetzt n u r noch E iner inhaftirt ist, 
die Anderen aber entlassen sind. D e r E in e ,  welcher sich 
noch in H aft befindet, hat nicht allein den fraglichen 
B rie f  geschrieben, sondern auch noch ein anderes Vergehen 
begangen, wegen dessen er sich beim M agistrate in U nter
suchung befindet, nämlich Calum nie. Ucberdieß kann auch 
dieser E ine gegen C aution freigelassen w erden, und wird 
dies geschehen, sobald die C aution  herbeigeschafft ist. 
UebrigenS enthält der fragliche B rief wohl nicht bloß eine 
M ein u n g säu ß eru n g , nicht bloß die Ansicht, daß die F re i
heitsidee der N ationalitätsidee vorangehe, sondern, mag 
dies nun  strafbar sein oder nicht, ein Zeugniß von dem 
S tre b e n , die Ansicht zu verwirklichen. W egen Ansichten 
wird kein Mensch bestraft, weil w ir nicht H erren unserer 
Ansichten fin d ; n u r wenn eine Ansicht nicht bloß geäußert, 
sondern auch dahin gestrebt ist, sie zu verwirklichen und im 
Leben geltend zu machen, kann sie Gegenstand der gericht
lichen V erfolgung werden. D ie B eam ten, von denen hier 
bemerkt worden is t , daß sie das S taatsgrundgesetz nicht 
a ls  rechtsgültig anerkenneten, haben sämmtlich bloß An
sichten ausgesprochen, Nichts ge than , ihre Ansichten gel
tend zu machen. M an könnte aber sagen, bei einem 
B eam ten genüge es nicht, daß er nicht gegen das Gesetz 
handele, sondern er müsse sein Verhalten auch positiv dar
nach einrichten. D ies thun die fraglichen B eam ten aber 
auch , sie erkennen das Bestehende faktisch a n ,  erstatten 
Berichte und zeigen keine Tendenz, sich nicht zu fügen. 
E s  liegen also bloß Aeußerungen v o r, die sie aus A nfor
derungen gethan haben , welche nicht mit ihrer amtlichen 
Thätigkeit in Verbindung stehen. Endlich ist es getadelt 
w orden , daß wegen Beleidigung von B eam ten amtlich 
untersucht werde. I n  dieser Beziehung ist anerkannt, daß 
wenn ein B eam ter in seiner A m tstä tig k e it angegriffen 
werde, eine amtliche Untersuchung Platz g reife , streitig ist 
es dagegen, ob das Gleiche auch S t a t t  finde, wenn der 
B eam te wegen seiner Am tshandlungen angegriffen werde. 
Unsere Gerichte find bisher der Ansicht gefolgt, daß auch 
in  den letzteren Fällen die amtliche Untersuchung statthast 
sei. D ies  ist auch dem Princip  der Gleichheit nicht ent
gegen. W enn nämlich Jem and  wegen seiner A m tshand
lungen beleidigt w ird , so ist nicht bloß der B eam te für 
seine P erson , sondern in  seiner Person zugleich der S t a a t  
verletzt. S o  wie das Oeffentliche dabei interessirt ist, 
daß ein B eam ter seine Pflicht erfülle, so hat auch, wenn 
der B eam te wegen seiner A m tshandlung angegriffen w or
d en , der S t a a t  ein Interesse d a ran , d aß , fa lls  die B e 
schuldigung unw ahr, der C alum niant, falls die Beschuldi
gung  aber w ahr, der Beam te bestraft werde.

Vicepräsident M o m m s e n :  D ie V erhandlungen haben 
sich bisher g rö ß te n te ils  an das Gutachten der M inoritä t 
angeschlossen, indem die G ründe der M inoritä t theils ver
t e i d i g t ,  theils angegriffen worden sind. Ic h  werde im

Allgemeinen denselben G ang  gehen, wobei sich vielleicht 
auch die Gelegenheit dazu ergeben w ird , die positiven 
G ründe der M ajo ritä t hervorzuheben. D ie G ründe der 
M in o ritä t sind theils Rechtsgründe, theils politische G ründe. 
D ie Rechtsgründe find im Gutachten der M in o ritä t sehr 
ausführlich entwickelt. D ie M ajo ritä t des Ausschusses hat 
es nicht für richtig gehalten , eine Kritik der betreffenden 
Erkenntnise zu geben, konnte dies auch um so weniger, 
weil in der M ajo ritä t ein M itglied w a r ,  welches noch in 
die Lage kommen kann, in  den vorliegenden Rechtsfällen 
eine richterliche Thätigkeit äußern zu müssen, und welches 
sich daher nicht schon zum V o rau s  darüber äußern konnte. 
Ich  habe eine freiere S te llu n g , und wenn ich gleich nicht 
den B e ru f fühle, hier tief in die Rechtsfragen und die 
juristischen Deduktionen einzugehen, zumal da die politischen 
Gründe offenbar die Hauptsache find, so will ich mich doch 
in  der Kürze auch über die angezogenen Erkenntnisse 
äußern. D e r S p r i n  g b o r n ' s c h e  Fal l  ist von C l a u s s e n  
mit großer Leidenschaftlichkeit erörtert worden. E r  ist so
weit gegangen, zu äußern, es sei nicht der geringste G rund  
dazu gewesen, S p r i n g  b o r n  zu bestrafen, es sei ganz 
schändlich, daß derselbe m it Zuchthausstrafe belegt worden. 
Ich  bin anderer M ein u n g , ich g laube , daß der V orw urf 
der Dialektik und Sophisterei, welcher von C l a u s s e n  den 
Gerichten gemacht w orden , eher seiner eigenen Vertheidi- 
gungsweise gemacht werden kann. Ich  nenne es sophistisch, 
wenn m an die einzelnen Zeugenaussagen au s dem Z usam 
menhänge h e rau sre iß t, nicht alle in ihrer gegenseitigen 
Verbindung w ürdigt. Ich  möchte sehr bezweifeln, daß 
ein Schwurgericht anders erkannt hätte , a ls  erkannt w or
den ist. B ei den Schwurgerichten ist bekanntlich der T o 
taleindruck von großer B edeu tung , dieser ist aber im 
S p r i n g  b o r n 'scheu Falle ein sehr ungünstiger. E ine 
Menge von Personen haben bezeugt, daß S p r i n g b o r n  
sich besonders hervorgethan, hcrangedrängt, gesticulirt habe; 
S p r i n g  b o r n  ist überall gewesen, den hat bei dieser 
Gelegenheit Je d e r gesehen. A llerdings haben die Meisten 
seine W orte nicht gehört, Andere haben aber auch gehört, 
daß er den S o ld a ten  zugerufen: „Leute zurück, laß t Euch 
nicht einsperren " ,  „ hier bleiben " ,  „ nicht marschiren "  
u . s. w. Ich  möchte nun frag en , ob nicht ein S ch w u r
gericht den Aussagen dieser Z eu g en , sowie sie sich gegen
seitig unterstützen, G lauben schenken würde. Ich  bin in  
dieser Beziehung unzweifelhaft. C l a u s s e n  behauptet 
aber w eiter, daß wenn auch die incrim irten H andlungen 
erwiesen w ären , darin  doch nichts S tra fb a re s  enthalten 
sein w ürde; es liege weder T um ult noch A ufruhr vor. 
Ich  bin nicht zweifelhaft d a rü b er, daß der V orfall am 
4 . Septem ber 1 8 4 8  a ls  T um ult zu betrachten ist. D ies  
ergiebt sich ganz klar au s dem P a te n t vom 1 1 . Sep tem 
ber 1 7 9 5 . I n  diesem Gesetze wird auch zwischen den 
bloßen T um ultuanten  und den Aufwieglern unterschieden, 
indem eS h e iß t: „vollends ein A ufw iegler." D ie  S tra fe  
des T um ults ist nach dem angeführten P a ten t eine a rb i
t r a g e ,  über das S tra fm a ß  sollen m ithin die Umstände, 
der Zweck u . s. w. entscheiden. D e r Zweck w ar hier 
aber eine M euterei, die V erleitung der S o ld a ten  zum U n
gehorsam. N un frage , ob dies nicht ein höchst straf
barer Zweck w ar. C l a u s s e n  und M ehrere haben ferner 
des wider L e r o w  ergangenen U rtheils E rw ähnung gethan.
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Hauptsächlich sind es wohl die Aufsätze von C a r l Hein» 
zen, welche hier die Schärfe der erkannten Strafe moti, 
virt haben. Ich will Ihnen keine spitzfindigen juristischen 
Deductionen vorführen,, ich will Ihnen nur einige Passus 
aus den fraglichen Aufsätzen [verlegen und sehen, wer dann 
noch sagen kann, daß dergleichen ungeahndet bleiben dürfe. 
Zuerst ist von einem großen Grabe die Rede, welches die 
reactionäre Partei des ganzen Welttheils einschließen soll. 
Die Interpretation, welche Dr. L a fa u r i e  von diesem 
Passus gegeben hat, übergehe ich. Ferner wird ausge
führt, wie das Grab gegraben werden soll. Die Reaction 
soll unschädlich gemacht und die Völker sollen möglichst 
enschädigt werden ; als Mittel der Unschädlichmachung wer
den Tödtung, Verbannung und Gefängniß genannt. Es 
wrd dabei von Volksgerichten gesprochen und die Rache 
aufgerufen. Die Volksentschädigung soll erreicht werden 
durch Confiscation des Vermögens der ganzen reaktionären 
Partei. Dabei wird gar kein Unterschied gemacht, sondern 
Alles in Bausch und Bogen genommen. Weiter ist die 
Rede von ein „paar Millionen Köpfen, welche die große 
Revolutionscur vielleicht kosten werde." Rur einen 
Passus noch will ich Ihnen wörtlich vorführen, welcher 
dazu beitragen wird, Alle mit der gerechtesten Indignation 
zu erfüllen. Es ist dieser:

„Welcher Stolz und welche Aufgabe namentlich 
für die Armeen, unter der Leitung der revolutionären 
Häupter die übermüthige Partei der Reaction zu ver
tilgen und das Banner der Befreiung durch die Län
der Europas bis in die Steppen Asiens zu tragen! 
Der Ruhm, die unverbesserlichen Knechte der Tyrannen 
niederzuschlagen, lockt solcher Ruhm Euch weniger, als 
die Schande, auf Befehl dieser Tyrannen den Vor
theil Eurer Kriegsrüstung zur Riedermetzelung Eurer 
Brüder zu benutzen? Werdet Ih r  mit weniger 
Wollust Eure Bayonnette in die Brust Eurer Gene
räle stoßen, die Euch zu Mördern erziehen, als in 
die Brust der Volksmänner, welche den Fluch der 
Mörderei von Euch nehmen wollten? Wird es nicht 
eine erhebendere Parade für Euch sein, wenn einst 
Eure bayonettglänzenden Reihen das Blutgerüst um
stehen, auf welchem die verbrecherischen Köpfe Eurer 
Fürsten fallen, als wenn Ih r  vor diesen zitternden, 
elenden Popanzen als zitternde Maschinen vorbeide- 
filiren müßt?

M it welcher Genugtuung werdet namentlich Ih r , 
Preußische Wehrmänner, die Hirn- und herzlose Kor
poralsfratze des Prinzen von Preußen auf den Block 
legen sehen oder mit Euren Kugeln zerfetzen, jenes 
Prinzen von Preußen, dem Ih r  zu dem Ruhm ver
hasst, die Fähigkeit des Generals durch den Blut
durst des Henkers ersetzt zu haben! Und welche Last, 
Ih r  Oesterreicher, wird Euch vom Gewissen fallen, 
wenn Ih r  die Schuld Eurer Henkerdienste mit dem 
Blute Eurer Haynaus abwaschen könnt!

Rur mit Fürsten- und Henkerblut, Ih r  Soldaten, 
werdet Ih r  Euch wieder zu Menschen taufen, und erst 
als Menschen werdet Ih r  des Glückes theilhaftig, 
vom Volk aus den Schätzen der Reaction zur Grün
dung einer friedlichen Existenz ausgestattet zu werden,

während Ih r  jetzt aus dem Schweiße des Volkes den 
Kummersold des Blutknechtes bezieht!"

Hier wird also offen und auf die allerschändlichste Weise 
Mord und Raub gepredigt. Es ist nun freilich behauptet 
worden, daß in dem Heinzen'schen Artikel keine directe 
Aufforderung enthalten sei, weil nicht gesagt sei, daß die 
Gräuel sofort beginnen sollten. Es kann aber wohl Nichts 
darauf ankommen, ob sofort oder eine kurze Zeit später; 
das Eine ist so schlimm wie das Andere. Ich will Sie 
nicht durch Erörterung aller übrigen Fälle ermüden, son
dern nur noch die faktischen Jrrthümer berichtigen, welche 
in den Angaben des Abgeordneten Rosenhagen enthal
ten gewesen sind. Die in Altona eingeleiteten Untersuchungen 
beziehen sich einestheils auf Hirsch h of, G üm pe l  und 
B r u h n  als Chargirte des Altonaer Arbeitervereins. Von 
dem Herrn Departementschef ist mitgetheilt worden, daß 
diese Drei wegen eines Schreibens in Untersuchung seien, 
welches an die Centralcommittee in Leipzig gesandt worden. 
Es ist mir jetzt eine Abschrift des Schreibens mitgetheilt 
und bin ich daher im Stande, Ihnen der Hauptsatz wort
genau anzugeben. Er lautet also:

„E in anderes Hinderniß war und ist noch die hier 
uns bekanntlich sehr nahe angehende Kriegscomödie 
und die dadurch bei Vielen entstehende „meerumschlun
gene Begeisterung," der wir freilich, so viel in 
unfern Kräften steht, entgegen zu wirken suchen."

Ich will nicht erörtern, ob der Brief überhaupt strafbar. 
Wenn aber die Leute die Wahrheit geschrieben und wirk
lich dem entgegen gewirkt haben, was sie „meerumschlun
gene Begeisterung" nennen, so liegt der Gedanke sehr nahe, 
daß Strafbares von ihnen begangen worden sei; denn 
unter dem Entgegenwirken gegen die „meerumschlungene 
Begeisterung" kann nur ein Entgegenwirken gegen das Land 
und dessen Bestrebungen zu verstehen sein. Ferner ist von 
dem Herrn Rosenhagen geäußert, der Telegraphen- 
Director S  ch mi d t und Th eo d. B r acklo w würden von 
der Altonaer Polizeibehörde wegen der Ankündigung einer 
Volksversammlung verfolgt, während der Ausschuß in der 
Ankündigung nichts Strafbares gefunden habe. Jene An
nahme entspricht aber dem Stande der Sache nicht. Denn 
nach den uns gewordenen Mittheilungen wurden die Ge
nannten nicht wegen der Ankündigung verfolgt, sondern 
weil man glaubte, daß der Berufung der Volksversamm
lung staatsgefährliche Zwecke zu Grunde lägen. Es ist 
nicht meine Absicht, noch weiter auf die Rechtsgründe ein
zugehen. Rur das möchte ich noch hinzufügen: Wenn die 
Minorität von der Unschuld der betreffenden Personen so 
fest überzeugt ist, warum will sie dann dem Urtheil der 
Gerichte vorgreisen? Ich weiß die Antwort, Claussen 
wird sagen, die Recursnahme helfe nicht, das Oberappel
lationsgericht werde doch nicht anders erkennen, denn die 
Gerichte ständen nicht auf dem politischen Standpunkte der 
Mehrheit unseres Volkes. Jeder ist sehr geneigt, diejenige 
Ansicht für die der Mehrheit des Volkes zu halten, welcher 
er selbst beipfiichtet. Ich glaube, daß die Mehrheit des 
Volkes C l aussen's Ansicht nicht theilt, so wie ich auch 
glaube, daß das Mißtrauen gegen das Oberappellations
gericht durch Nichts gerechtfertigt ist und die von der M i
norität angezogenen Fälle es nicht begründen. Das Ober- 
appellationsgericht hat in allen diesen Fällen noch nicht er-
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kannt, sondern nur in den früher vorgekommenen Fällen 
gegen Q l s h a u s c n  und F l o r e n c o u r t .  Man wird aber 
nicht sagen können, daß das Verfahren des Oberappellations
gerichtes in der O lshausen'schen Sache irgend dazu ge
eignet sei, Mißtrauen zu erwecken. —  Ich wende mich jetzt 
den politischen Gründen zu. O l sh au sen und Rosen-  
hagen  sagen, jetzt sei der rechte Augenblick für die Ver
söhnung aller Parteien, gerade jetzt, wo alle Kräfte des 
Landes gegen den Feind ausgeboten werden müßten. Aber 
auf diesem Wege, glaube ich, wird das Wohl des Landes 
nicht erreicht. Ich fürchte nur zu sehr, daß es der Oie- 
gierung als Schwäche angerechnet werden würde, wenn sie 
in diesem kritischen Augenblicke die beantragte Amnestie 
bewilligte. Es ist ferner gesagt worden, versöhnliche Maß
regeln würden großen Eindruck machen auch über das Land 
hinaus, es würden weit Mehre zu den Fahnen eilen, die 
Demokraten würden jetzt größtentheils abgehalten. E l aus 
sen hat gesagt, von Denjenigen, welche nicht aus Eigen
nutz oder anderen niedrigen Motiven können, seien die 
Meisten, fast Alle, Demokraten. Ich verspreche mir aber 
in dieser Beziehung keinen wesentlichen Einfluß von der 
Maßregel. So sehr wir wünschen müssen, daß das Heer 
verstärkt werde, so können wir doch nicht alle Elemente, 
die kommen möchten, in dasselbe ausnehmen. Die Vermeh
rung möchte sonst statt zur Verstärkung zur Schwächung 
führen. Uebrigens glaube ich, daß die Majorität auch in 
ihrem Anträge dem Wunsche der Versöhnung einen ver
ständlichen Ausdruck verliehen hat. W ir konnten, nach 
unserer Ueberzeugung, dem R o se n h a g e n ' sehen Antrage 
nicht beipslichtcn. Die Gründe habe ich angegeben: Bei 
der Unbestimmtheit des Begriffs politischer Verbrechen war 
nicht zu ermessen, welch' verschiedene Fälle unter die Am
nestie fallen würden; wir wollten den Gerichten nicht vor
greisen , so wie wir auch das Mißtrauen gegen die Ge
richte nicht theilen konnten; wir wollten eben so wenig 
dem Urtheile der Statthalterschaft vorgreisen. W ir hielten 
es nicht für rathsam, jetzt eine so allgemeine Maßregel 
gewissermaßen in's Blaue hinein zu treffen. W ir wollten 
aber andererseits nicht einfach zur Tagesordnung über
gehen, sondern die Gelegenheit benutzen, um unsere An
sicht darüber auszusprechen, daß tut Allgemeinen Milde 
walten müsse, daß den Zcitverhältnisscn Rechnung zu tragen 
sei, und daß die Statthalterschaft das thun möge, was 
die Gerichte, weil gebunden durch das geschriebene Olccht, 
vielleicht nicht thun könnten, nämlich die subjektiven M il- 
derungsdründe, namentlich die in den Zeitumständen lie
genden, möglichst berücksichtigen. Das ist nicht etwas 'Nichts
sagendes, wenigstens habe ich es nicht dafür angesehen.

(Pause.)

Abg. Dr. M ü l l e r :  Das Materielle der Sache scheint 
mir von beiden Seiten bereits genügend erörtert zu sein. 
Ich habe meine Kunde nicht aus den Acten schöpfen kön
nen; das hier Mitgetheilte ist unerfreulich. Was mich aber 
bewogen hat, noch das W ort zu nehmen, ist, daß ich einen 
Widerspruch finde zwischen dem Antrage der M inorität und 
dem Inhalte des Berichtes. Vielleicht wird der Zweifel, 
den ich hege, beseitigt werden können. Der Antrag der 
M inorität ist gerichtet aus eine Amnestie für politische Ver
gehen, also auf eine ganz allgemeine Maßregel, welche Alle

gleichmäßig treffen würde, die in gleicher Lage befindlich 
sind. Wesentlich verschieden davon ist die Begnadigung, 
welche nur aus den einzelnen Fall Bezug hat. Der Amnestie 
würde Niemand sich erwehren können, der Begnadigung 
kann man sich erwehren. Den Widerspruch finde ich nun 
darin, daß dem Wortlaut nach aus Amnestie angetragen 
ist und doch die Schlußbemerkung auf Begnadigung hin
zudeuten scheint, indem daselbst gesagt ist, der Dr. L a- 
saur i e  habe erklärt, daß er für seine Person keine Am
nestie, sondern eine richterliche Entscheidung wünsche. 
Wollte man aus Amnestie antragen, so war die Schluß- 
bemerkung nicht am Orte, da die Erklärung des Dr. L a -  
f a u r i e ,  welcher sich heute gleichfalls Dr. Rauch ange- 
schlosscn hat, dann als bedeutungslos erscheinen mußte. 
Weil nun aber dennoch die Schlußbemerkung ausgenommen 
worden ist, so bin ich zweifelhaft geworden, ob die Mino
rität nicht vielleicht auf Begnadigung für die einzelnen 
Fälle hat antragen wollen. Ich darf daher an die Mino
rität die Frage richten, was eigentlich ihre Absicht ist, die 
Bewirkung einer Amnestie oder bloßer Begnadigung. Für 
die Abstimmung mancher Mitglieder dürste dies nicht ohne 
Einfluß sein.

Abg. C l aus s en :  Meine Ansicht ist die, daß wenn 
die Versammlung und die Oiegierung die Amnestie be
schließen sollten, das einzelne Individuum alsdann kein 
Oiecht hat, die Fortsetzung des Rechtsversahrens zu ver
langen. Den Wunsch von L a f a u r i e  haben wir als That- 
sache ausgenommen; für mich ist dies aber eine Thatsache 
ohne Bedeutung. Dennoch wäre es aber möglich, daß die 
Versammlung in anderer Weise Beschluß faßte und die 
einzelnen Fälle zum Gegenstände eines Antrages auf Be
gnadigung machte; alsdann würde der Wunsch des Dr. 
L a f a u r i e  auch für mich in Betracht kommen.

Abg. V er s m a n n : Der Berichterstatter der M inorität 
hat in seinem ersten Vortrage wiederholt der Nichtjuristen 
gedacht. So viel ich weiß, hat unter diesen noch Keiner 
das Wort genommen; es mag aber nicht passend sein, daß 
die Verhandlung zu Ende gehe, ohne daß auch Einer aus 
der Mitte der Nichtjuristen seine Ansichten ausgesprochen. 
Zuerst bin ich nun der Meinung, daß ich auf die Rechts- 
ausführungen, welche den ersten und längsten Theil des 
Minoritätsgutachtcns bilden, als Nichtjurist am wenigsten 
eingehen kann. Juristen haben theilweise auch diese Seite 
des Minoritätsberichtcs näher geprüft. Als Nichtjurist aber 
muß ich sagen, daß ich beim Lesen des Berichtes und beim 
Anhören der Vorträge stark das Bewußtsein gehabt habe, 
daß der Landcsversammlung eine Stellung möchte zuge- 
wiesen sein, welche ihr nicht gebührt, und welche sie nicht 
dürfte einnehmen können. Es ist mir vorgekommen, als 
würde die Landesversammlung zu einem Obertribunal ge
macht , welches die gerichtlichen Erkenntnisse einer letzten 
Revision zu unterziehen hätte, wozu wir Nichtjuristen doch 
nicht möchten im Stande sein. Dagegen ist eine andere 
Seite der Beurtheilung angeführt, es ist nicht bloß auf das 
Oiecht, sondern auch auf die Politik Bezug genommen. 
Hier bin ich der Meinung, daß es immer etwas Bedenk
liches hat, wenn es sich um eine solche Sache, um Per
sonen, um Urtheile über Personen handelt, von der poli
tischen Seite auszugehen. Dies ist auch bereits von Anderen
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hervorgehoben, ich will aber in der Kürze auf diese S e ite  
der Sache näher entgehen. Nach der geäußerten Ansicht 
soll die Politik  uns zur Vornahm e eines solchen A cts trei
ben, erstlich um deS Landes willen. D abei ist wiederholt 
behauptet worden, daß eine Reihe von Urtheilen in grellem 
Widerspruche ständen mit dem Volksbewußtscin, —  es ist 
a ls  Thatsache hingestellt w ord en , daß das Volk in dieser 
Sache schon entschieden habe, —  es ist gesagt worden, daß 
Alle, welche ein Herz hätten für das Recht und die W a h r
heit , mit den Erkenntnissen des höchsten Gerichtes unzu
frieden sein m üßten. W er ist aber das V olk? U nter Volk 
schlechthin ist wohl die Gesammtheit der Bewohner unserer 
H erzo g tü m er zu verstehen. Nach meinem Amt und ganzen 
Treiben darf ich m ir auch eine ziemliche Kunde von dem 
beimessen, w as M einung und Ansicht über solche M einung 
im Volke ist. E s  werden allerdings Viele fein, denen der 
A ntrag  gefällt. Ich  weiß aber mit Bestimmtheit, daß auch 
sehr Viele sein werden, bei denen die Landesversammlung 
durch einen solchen A ntrag nicht ihren S in n  treffen würde. 
Ich  meine daher, daß es nicht richtig ist, so ohne W eiteres 
a ls  Thatsache hinzustellen, daß das Volk schon entschieden 
habe. Namentlich glaube ich, daß in S p r i n g b o r n ' s  
Sache Viele, die auch ein Herz haben für Recht und W ah r
heit und die dies in vielerlei Weise bewiesen h ab en , an 
der Straflosigkeit keine Freude haben würden. Z um  Z w ei
ten ist gesagt, ein solcher Act sei nöthig mit Rücksicht auf 
die W irkung, welche derselbe über die G ränzen des engeren 
V aterlandes hinaus äußern werde. M an sagt, eS sei in 
Deutschland die M einung verb re ite t, daß in Schlesw ig- 
Holstein die Demokratie verfolgt werde, daß die Regierung 
nicht parteisrei s e i , sondern Leute einer bloßen politischen 
Ansicht wegen verfolgen lasse; darum  sei denn die Amnestie 
n ö th ig , damit der E nthusiasm us für unsere Sache neu 
auflebe. Ich  meine, daß hierbei eine Verwechselung zum 
G runde liegt. E s  handelt sich hier gar nicht um die D e 
mokratie. O der ist das Dem okratie, in öffentlichen B lä tte rn  
auf den Umsturz aller bestehenden Verhältnisse hinzuwirken? 
Ich  kann daö nicht annehmen. Ich  halte das für A u s
wüchse, die sich bei Solchen gefunden, welche sonst der D e 
mokratie zugethan. E s  handelt sich hier also n u r um die 
Auswüchse. N un aber liegt es, meiner M einung nach, im 
Interesse einer Richtung, gegen die Auswüchse nicht duld
sam zu se in , m ithin im Interesse der D em okratie , daß 
solche gottlose Aeußerungen, wie vorgekommen, nicht auf 
Rechnung der Demokratie geschrieben w erden, aber auch 
nicht ungestraft bleiben. E s  ist endlich gesagt worden, die 
Amnestie müsse um unserer Armee willen bewilligt werden, 
indem D iejenigen, welche aus anderen Deutschen Ländern 
a ls Freiwillige käm en, g rö ß ten te ils  Demokraten seien. 
Daneben ist aber ein W o rt gesprochen worden, w as A nt
w ort erheischt. M an  hat nämlich gesagt, Andere kämen 
auch, stellten sich auch in die Reihen, aber um des G eld
gewinnes willen. Ich  habe die große Freude gehabt, eine 
Reihe von Wochen inmitten der Armee zu leben und zu 
arbeiten, ich habe einen Blick in  das Leben der Armee 
hineingethan und weiß daher auch nach dieser S e ite  hin, 
w as in  der Armee lebt. Ich  habe nun die bestimmte E r 
fah ru n g , daß nicht bloß Demokraten kommen und außer 
den Demokraten nicht bloß solche, welche der Geldgewinn 
treib t, sondern auch Andere, die —  ausgefordert hurch die
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andere S e ite  spreche ich es aus —  vom reinsten P a tr io 
tin: s beseelt sind, die Schlesw ig-H olstein 's Sache für eine 
Deutsche Sache h a lten , die Deutschland's E hre  hier mit 
dem Schwerdte verfechten wollen. Ich  halte es für Unrecht, 
solche M änner zu verdächtigen. Ich  glaube auch nicht, daß 
solche Aeußerungen im Interesse unserer Sache sind, nicht, 
daß sie den E nthusiasm us heben. Ich  glaube aber auch, 
daß der Berichterstatter der M inoritä t wohl nu r im E ifer 
zu solchen Aeußerungen gekommen is t, und hoffe daher, 
daß derselbe sie noch zurücknehmen wird. D e r Vorschlag 
der M ajo ritä t erscheint mir a ls der richtige. E s  ist ein 
versöhnlicher S in n  darin , derselbe ist ein Zeichen, daß w ir 
die Sache nicht ohne W eiteres von der H and gewiesen 
haben. M it dem M ajo ritä tsan trage  ist, meiner M einung 
nach. Alles gethan, w as die Versammlung thirn kann.

A bg. D a l i t z :  Meine H erren, ich werde fü r die Am
nestie stim m en; um aber nicht mißverstanden zu werden, 
wünsche ich Ih n e n  die G ründe meines V otum s kurz vor
zulegen. Ich  bin kein Ju r is t  und stelle mich einfach au f 
den bei der ersten Verhandlung dieser Sache von einem 
Redner hervorgehobenen Standpunkt der H um anitä t. B e 
sonders drei G ründe bestimmen mich dazu, ohne Rücksicht 
auf d as, was dafür und dagegen gesprochen w ird , meiner 
Ueberzeugung gemäß für die Amnestie zu stimmen. Ich bin 
fern davon, die Ju risten , welche die Urtheile gefällt haben, 
irgend einer Parteilichkeit anzuklagen; sie haben Recht ge
sprochen nach den Gesetzen des Landes. Ich bin auch fern 
d a v o n , die V e ru rte ilte n  fü r straflos erklären zu wollen, 
ich halte sie im Gegentheil für strafbar. D enn  wer, wie 
S p r i n g b o r n  das g e th a n , in einem Augenblicke, wo 
vielleicht das Land am Rande deS A bgrundes s tan d , da 
noch die Hand aufheben kann, um den S tu rz  zu beschleu
n ig e n , der handelt strafbar und vaterlandsverrätherisch. 
Aber denken S ie  sich den Augenblick, in welchem die H and
lung geschah. Ich stand dam als in der Preußischen Armee, 
welche das Land verließ. Auch in dieser Armee w ar das 
G efühl der Bitterkeit vorherrschend; wir verließen mit dem 
größten Schmerze das Land, wo so viel B lu t —  und, 
wie es dam als schien, vergebens —  geflossen. Denken S ie  
sich nun Jem an d , der von dem Schmerze durchdrungen, 
in  dem Augenblicke, wo die G efahr am größten, denken 
S ie  sich ein leidenschaftliches Temperament in  einem solchen 
Augenblicke, —  und S ie  werden sagen müssen, der Schmerz 
sei ein gerechter gewesen, der Ausbruch desselben vielleicht 
nicht. —  Ich komme auf die Beleidigung des Königs von 
P reußen . E s  ist leichtsinnig, den zu beleidigen, von dem 
m an die Hülse herbeigesehnt, von dem man die Hülfe viel
leicht auch jetzt noch herbeisehnen möchte, aber es verdient 
wenigstens Entschuldigung. Möge Jed e r in das eigene Herz 
greifen. Viele werden sein, welche die B eleidigung in G e
danken, vielleicht gar in  W orten  m it unterschrieben haben. 
—  D ie Beleidigung des K önigs von D änem ark ist straf
barer Leichtsinn, sie muß auch bestraft werden, aber nicht 
m it Zuchthausstrafe. S o  sehr ich davon durchdrungen bin, 
daß darin  ein strafbares A ttentat gegen das W ohl des L an
des erblickt werden muß, so kann ich doch die Anwendung 
einer entehrenden S tra fe  mit der S tra fbarke it nicht in  
Einklang bringen. E s  widerspricht meinem Gefühle, an 
zunehmen, daß Jem an d , der in politischen D ingen , viel
leicht n u r aus Leidenschaftlichkeit, geirrt hat, durch die ent-
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ehrende Zuchthausstrafe gebessert werden sollte. Ich hätte 
gewünscht, daß diese Strafe nie erkannt worden wäre.

In  einem zweiten Puncte werden wir vielleicht Alle, 
soweit wir sonst in unseren Ansichten auch auseinander ge
hen, übereinstimmen, wenn wir uns nicht selbst belügen. 
Ich weise den Vorwurf von mir, Lobrcdner der Negierung 
sein zu wollen, aber wir find im Besitze einer Regierung, 
die mit dem Vertrauen des Landes uns durch schwierige 
Verhältnisse hindurch geführt hat. Die Regierung, welche 
mit dem Gesetze in der Hand gerecht, ja hart sein konnte, 
kann mit Vertrauen auch den Weg der Milde gehen. Sie 
muß es thun und wenn sie es thut, so wird das ruhige, 
besonnene Volk Schleswig-Holstein's darum keinen anderen 
Weg betreten, als es bisher in schwierigen Verhältnissen 
gegangen ist. Dann wird auch wohl im Lande, und viel
leicht selbst von den Herren Juristen, ein milderes Urtheil 
gefällt werden.

Den dritten Standpunct, von welchem ich ausgehe, 
möchte ich den practischen nennen. Ich will ganz aufrich
tig zu Ihnen reden. I n  unserer Armee sind viele junge 
Männer, die Zahl ist nicht gering, welche politisch eben so 
verfolgt waren, welche, damit sie hier eintrete» konnten, 
erst begnadigt werden mußten. Sie sind hergekommen, sie 
haben die politischen Sünden abgelegt, sie haben bei uns 
ein neues Vaterland gefunden und kämpfen für die Sache 
unseres Landes. Wollen wir, das kleine Völkchen, wel
ches eS wagen konnte, zum Asyl zu werden für politische 
Flüchtlinge, die an Deutschland krank geworden waren, 
wollen wir milder sein gegen die, welche als Fremdlinge 
zu uns kamen, als gegen unsere eigenen Landsleute, die 
vielleicht weniger strafbar sind, als jene. Daher können 
wir mit Ruhe das Wort „Amnestie" aussprechen. Es soll 
ja auch Nichts weiter geschehen, als daß die Statthalter
schaft ersucht werde, den Weg der Versöhnung und Milde 
zu betreten; es soll eine Bitte, keine, kategorische For
derung gestellt werden. Majorität und Minorität stimmen 
darin überein, daß die Statthalterschaft ersucht werden soll. 
Wenn es aber eines weiteren Grundes für die Anwendung 
des Wortes „Amnestie" bedürfen sollte, so dieses: „Amnestie" 
ist nach meiner Meinung Nichts weiter, als „Gnade." 
Wenn wir aber Gnade für Recht ergehen lassen wollen, 
dann dürfen wir nicht mit der Gnade markten und feil
schen, dann muß die Begnadigung und das Vergessen voll
ständig sein, und wenn die Zuchthausstrafe ungeeignet ist, 
so darf sie nicht auch nur für einen Tag vollzogen werden. 
Aus diesen Gründen bin ich für die Amnestie.

Abg. E l aussen:  Als Berichterstatter der Minorität 
möge es mir »erstattet fein, die Haupteinwürfe, welche 
gegen das Miuoritätsgutachten erhoben worden sind, zu 
beleuchten, Herr v. Ha r bou  hat, meiner Meinung nach, 
nicht richtig unterschieden. Er sagt, die Begnadigung könne 
nur in den Fällen stattfinden, wo das positive Recht mit 
dem materiellen in Widerspruch trete, nun aber seien meh
rere der hier vorliegenden Fälle von der Art, daß wenig
stens das sittliche Gefühl der Abweichung von dem positi
ven Recht nicht das Wort rede. M ir scheint dies eine 
Verrückung des eigentlichen Standpuncts. Die Minorität 
hat nie verhehlt, daß Manche der Angefchuldigten sittlich 
gefehlt haben. M it den in einzelnen Artikeln des „  Volk" 
entwickelten Ansichten sind die beiden Mitglieder der Mino

rität schlechterdings nicht einverstanden. Wenn aber der 
Fall so ist, daß dieHandlung unsittlich, aber das positive 
Recht nicht dawider, dann sagt man von jener Seite, die 
Handlung sei doch gegen die Sitte. Is t dagegen die 
Handlung zwar gegen das positive Recht, aber nicht un
sittlich, dann ignorirt man wieder den sittlichen Character 
und beruft sich auf das positive Recht. Beispiel für diese 
Tactik ist besonders der Springborn?sche Fall. Wenn das 
erwiesen wäre, was Springborn Schuld gegeben wird, so 
mag derselbe es sittlich sein, derselbe ist aber nicht schuldig nach 
positivem Rechte, sondern man kann höchstens sagen, das 
Recht habe hier eilte Lücke, es müsse wohl die Verführung 
des Militairs durch Civilisten von der Gesetzgebung für 
ein Verbrechen erklärt werden. In  einem solchen Falle 
darf man dann nicht sagen, die Handlung sei doch unsitt
lich und deshalb keine Amnestie zu bewilligen; die S itt
lichkeit ist gar nicht der Gegenstand, worüber die Gerichte 
zu erkennen haben. Herr v. Harbou hat ferner ange
führt, auf Amneftirung der bei den Vorgängen vom 
4. Sept. 1848 betheiligten Civilisten sei schon in Schleswig ein 
Antrag gestellt, damals aber verworfen worden und es hätte 
sich seitdem nichts Wesentliches verändert. In  letzterer Be
ziehung ist Herr v. H a r b o u  aber im Irrtbum. Der 
damalige Antrag wurde gestellt am 24. Ang. 1849 und 
angenommen in Betreff des M ilita irs, verworfen in Be
treff der Civilisten. Damals war aber gegen die Civilisten 
noch gar nicht erkannt, das Unheil des Obergerichtes datirt 
vielmehr erst vom 7. Sept. 1849 und das des Ober
appellationsgerichtes vom 14. Janr. 1850. In  Betreff 
S p r i n g b o r u ' s  und seiner Genossen hat die Sachlage 
sich also sehr wesentlich geändert. Was man jetzt sagt kn 
Betreff der Meisten, sagte man damals auch in Betreff 
der Civilisten: „das Gericht hat noch nicht gesprochen, 
laßt das erst sprechen!„  Das war damals, denke ich, bei 
Bielen, wenigstens bei Manchen, der Grund, warum man 
den Amnestieantrag verwarf.

Der Oberappellationsgerichtsrath Ma l mr o S  hat mir 
vorgcworfen, daß ich gesagt/ das Oberappellationsgericht 
hätte wegen Beleidigung des Königs von Preußen Strafe 
erkannt, was doch bis jetzt keineswegs geschehen sei. Ich 
weiß die Worte, welche ich gesprochen, ich sagte: wenn 
auch daö Oberappellationsgericht cs ausgesprochen hätte, 
d. h. wenn es auch durch den Ausspruch der höchsten I n 
stanz formelles Recht geworden wäre, so würde ich es 
dennoch für unrecht halten. Sodann hat M a l m r o s  eine 
Nachlässigkeit in Einreichung der Süpplicationsschrist für 
Knölck und Koch gerügt und dabei sehr verständlich auf 
mich hingedeutet, als ob die Detcntionshaft durch mein 
Verschulden verlängert worden wäre. Ich bin aber für 
Knölck und Koch noch gar nicht zum Defensor bestellt 
worden, sie haben mich zwar für die letzte Instanz zum 
Defensor erwählt, der Bestellung sind aber bis jetzt 
Schwierigkeiten entgegengetreten.

Der Departementschef der Justiz hat hervorgehobeu, 
daß der Umfang, in welchem wegen Beleidigung von Be
amten amtlich eingeschritten werden dürfe, bestritten sei, 
und daß sich für die bisher von unserer Praxis befolgte 
Ansicht doch allerlei sagen lasse; daß eine amtliche Unter
suchung gerechtfertigt sei, wenn der Beamte in  seiner amt-
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lichen Function beleidigt worden, sei unbestritten, ob gleich
falls, wenn Solches wegen amtlicher Handlungen, mit 
Beziehung auf solche geschehe, sei das Bestrittene. Der 
Iustizminister beschränkt also das amtliche Verfahren auf 
die Fälle der Beleidigung eines Beamten in oder wegen 
der amtlichen Thätigkeit. Ich glaube, daß der Begriff 
nicht einmal so weit ausgedehnt werden darf. Wenn der
selbe aber auch so weit ausgedehnt werden dürfte, so würde 
doch das Erkenntniß des Oberappellationsgerichtes selbst 
danach unrichtig sein, da die beleidigende Acußcrung Spring- 
born's über den Prinzen, daß dieser ein Lump sei, mit 
einer amtlichen Thätigkeit desselben Nichts zu thun, in 
keiner Weise darauf Bezug hat. Nach dem Grundsätze 
der Gleichheit vor dem Gesetze hat ein Prinz im gericht
lichen Verfahren Nichts voraus vor dem geringsten Staats
bürger. Wenn man aber den Grundsatz der Gleichheit 
vor dem Gesetze, wie derselbe in den Grundrechten und 
auch in unserer Verfassung anerkannt ist, richtig anwenden 
w ill, so wird man annehmen müssen, daß nur alsdann 
ein Verfahren von Amtswegen Platz greifen dürfe, wenn 
der Beamte in  seiner amtlichen Thätigkeit beleidigt wor
den. Darnach muß denn aber das ganze Verfahren gegen 
Springborn, soweit es sich auf die Beleidigung des Prin
zen bezieht, wegfallen, zum Theil mußte es das schon 
nach der Definition des Justizministers.

Die hauptsächlichsten Einwendungen find von M o m m 
sen erhoben worden. Derselbe hat hinsichtlich Spring- 
born's bemerkt, daß man, was den Beweis betreffe, vor 
Allem ans den Totaleindruck sehen müsse. Im  Princip 
ist das richtig, doch muß man wiederum auch das Einzelne 
in seiner Individualität und Besonderheit erwägen. Die 
Ad di rung einer Menge von Nullen giebt immer nur eine 
Null. Wenn das Einzelne an sich gar Nichts ist, so 
kann aus einer Menge von solchen Einzelheiten auch kein 
Resultat sich ergeben, man wird daher nicht umhin können, 
zunächst zu prüfen, ob das Einzelne Etwas ist. Im  
Springborn'schen Fall enthalten nun die meisten Aussagen 
nur ein Meinen, einen Schein, keine Thatsachen, wodurch 
die Meinung gerechtfertigt würde, es sind rein subjective 
Meinungen ohne allen Werth. Zieht man diese Meinungen 
ab und hält sich an das Thatsächliche, so bleibt fast gar 
Nichts nach. Jedenfalls aber müßte man, wenn man die 
Totalität in's Auge fassen w ill, doch auch wirklich das 
Ganze berücksichtigen. Das haben die Gerichte nicht ge- 
than. Nachdem das obcrgerichtliche Erkenntniß erfolgt 
war, erschien eine von mir verfaßte Kritik desselben in der 
„Freien Presse." Es war darin hervorgehoben, daß die 
500— 600 Soldaten sämmtlich abgehört worden seien, daß 
Keiner ausgesagt habe, bei der fraglichen Gelegenheit 
Springborn gesehen zu haben, daß das Obergericht hier
auf aber gar keine Rücksicht genommen habe. Auf diesen 
Umstand war in der „Presse" mit Nachdruck hingewiesen; 
ein Gleiches geschah in der Verteidigung beim Ober
appellationsgerichte; das Erkenntniß dieses Gerichts ent
hält aber kein Wort darüber. Ist das eine allseitige Er
wägung? Ich bin daher noch der Uebcrzeugung, daß 
Springborn die Soldaten nicht aufgewiegelt hat, daß 
vielmehr, wie auch Dal i t z  bemerkt hat, die aufgeregte 
Zeit, die allgemeine Stimmung es war, welche sich in 
dem Verhalten der Soldaten kund gab. So ist es immer

bei großen Begebenheiten, daS Individuum vermag dabei 
wenig, es verschwindet in dem Ganzen. Obendrein war 
Springborn schlechterdings nicht die Persönlichkeit, welche 
auf große Volksmassen hätte Eindruck machen können, 
weder nach seiner Stellung im bürgerlichen Leben, noch 
nach seinen körperlichen und geistigen Eigenschaften. Ge
setzt aber auch, Springborn hätte wirklich die Soldaten 
aufgewiegelt, so wäre das doch kein Verbrechen, denn kein 
positives Gesetz hat es dazu gestempelt. Mochte die Hand
lung, wenn sie erwiesen wäre, immerhin eine unsittliche 
sein —  was ich einräumen will —  aus dem Grunde 
konnte keine Strafe erkannt werden. Ebensowenig gegen 
Lexow. Ich mißbillige, ich verabscheue den Inhalt det 
Heinzen'schen Aufsätze, aber ich finde kein Verbrechen darin. 
Heinzen's ganze Politik ist auf die Zukunft berechnet. 
We n n  e i n ma l  ■—• so ist der Gedankengang —  die 
Reaction beseitigt werde, dann werde und müsse dies und 
das geschehen. Die Schilderung dessen, was dann ge
schehen werde und solle, mag das Gefühl empören, in 
rechtlicher Beziehung ist es aber irrelevant. Gegen Lexow 
durfte daher wegen dieser Artikel und wegen der übrigen 
Thatsachen gar kein Strafverfahren eingeleitet werden. —  
Der Abgeordnete Mont  nt seit hat endlich auf die noch zu 
gewärtigenden Entscheidungen des ObcraHpellationsgerichts 
und die Gnade der Statthalterschaft hingewiesen. Zugleich 
hat er schon zum Voraus den Einwand angeführt, den 
ich ihm voraussichtlich machen würde und den ich daher 
hier wohl nicht zu wiederholen brauche. Es kann Einer 
in seinem Urtheil nicht von seiner Persönlichkeit abstehen, 
die Gerichte können es daher auch nicht. Es ist nun 
einmal so, daß die Gerichte nicht mit der Volksüberzeu- 
gung übcreinstimmcn; unsere Gerichte haben weit confer, 
vativere Ansichten, als das Volk. I n  Dingen dieser Art 
muß aber —■ das bemerke ich gegen Ver s  mann —  die 
Ansicht der überwiegenden Mehrheit entscheidend sein. Daß 
damit nicht die Übereinstimmung Aller gemeint ist, ver, 
steht sich wohl von selbst. Die Urtheile, welche in unserem 
Lande in politischen Sachen gefällt worden sind, habe ich 
Ihnen schon früher vorgeführt. Daß das Urtheil gegen 
Lexow ein ungerechtes war, damit sind jetzt wohl Alle 
einverstanden. Nach der Ncumünster'schen Versammlung 
wurden v r .  Lorentzen und Be  seler angeklagt, Dr. 
Lorentzen wurde verurtheilt, Be seler ,  obschon Prä, 
sident der Versammlung, freigesprochen. Durch diese Un
gleichheit wurde die Rechtsüberzeugung des Volks tief ver
letzt. Was Ol shausen  betrifft, so kommt natürlich nur 
das Verfahren des Obergerichts hier in Betracht, denn 
das Oberappellationsgericht entschied ja anders. Hinsicht
lich Fl oren  c our  t '  s habe ich ausgeführt, daß in der 
Entscheidung des Oberappellationsgerichts ein Punct, näm
lich der die Verhaftung betreffende, nicht gerechtfertigt war. 
Von den Gründen des Oberappellationsgerichts kann man 
in diesem Falle nicht einmal sagen, daß es schlechte waren, 
vielmehr waren cs gar keine Gründe. Gegen La f au r i e  
hätte gar kein Strafverfahren eingeleitet werden sollen, 
da nur behauptet wurde, daß er einen Wunsch ausge
sprochen habe, die Beleidigung aber ein Urtheil voraus
setzt. Von den auf Lexow, Koch, Knölck, Davids bezüg, 
lichen Fällen kommt bei Davids wieder das Oberappellations, 
gericht in Betracht. Die meisten Erkenntnisse fallen also
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nicht dem Oberappellationsgerichte zur Last, aber doch 
zwei, das gegen Lexow und das gegen Springborn, zum 
Theil auch das gegen Florencourt. Aus diesem Allen 
zusammengenommen ziehe ich den Schluß, daß ein volks
tümliches Erkenntniß, wie solches von einem Schwur
gerichte ausgehen würde, mit Wahrscheinlichkeit vom Ober
appellationsgerichte nicht zu erwarten ist, und bin ich da
her der Meinung, daß, obwohl die Sachen zum Theil 
noch schwebend sind, die Versammlung sich doch schon jetzt 
zur Stellung eines Amnestieantrages aufgefordcrt fühlen 
muß. Es ist noch hingewiesen auf die Milde, welche von 
der Statthalterschaft zu erwarten sei. Nach der bisherigen 
Erfahrung dürfte darauf aber nicht zu bauen sein. Die 
Statthalterschaft steht, wie OlsHausen bereits be^er 
und milder es gesagt hat, als ich es vermag, auf dem
selben einseitigen Parteistandpuncte, worauf der größte 
Theil unserer Richter sich befindet, auch sie sieht die Sachen 
mit ihren Augen an und es ist bekannt, daß einzelne M it
glieder der Statthalterschaft sich mit großer Schärfe hin
sichtlich der vorliegenden Fälle ausgesprochen haben. Wenn 
daher auf diesem Wege Milde und Hülfe erlangt werden 
soll, so darf jedenfalls ein Antrag der Versammlung nicht 
fehlen. Auch im vorigen Jahre widersetzte sich die Re
gierungspartei der Amnestie, die Versammlung nahm mit 
großer Majorität den Antrag an, dennoch dauerte es ziem
lich lange, bis allmählig Gnadcnacte erfolgten. Von meinem 
wahrhaft konstitutionellen Standpunkte aus kann ich dies 
Verfahren der Statthalterschaft nicht begreifen und jener 
nicht Geneigtheit zur Milde beimessen. Eine solche Ma
jorität hätte die Statthalterschaft als Stimme des Landes 
ansehen und nicht so langsam, so zögernd, gewissermaßen 
fortgetrieben und fortgeschoben, Gnade spenden müssen. 
Daher würde ich selbst dann, wenn die Versammlung mit 
Majorität den Rosen ha gen'scheu Antrag annehmen 
sollte, nicht ohne Besorgnis sein, wie viel mehr alsdann, 
wenn die Versammlung hinsichtlich des Antrags zur Ta
gesordnung überginge. Herr Pastor V e r s m a n n  hat 
mich beinahe speciell dazu aufgeforden, meine Aeußerung 
in Betreff des Militairs zu widerrufen. Ich weiß nicht 
mehr genau, welchen Ausdruck ich gebraucht habe, ich 
meine aber gesagt zu haben, daß von Denjenigen, welche 
aus Begeisterung für die Freiheit kämen, die meisten De
mokraten seien, und daß die übrigen, welche nicht aus 
Begeisterung für die Freiheit kämen, denn andere Trieb
federn haben müßten. Meine Meinung ist auch jetzt, daß 
Diejenigen, welche um der Freiheit willen hieher kommen, 
größtentheils Demokraten sind. Von den Officieren habe 
ich übrigens gar nicht gesprochen, sondern nur an die 
Gemeinen gedacht.

Abg. B r e m e r :  Herr Advocat E l aussen hat sich 
gegen die Entscheidungen des Oberappellationsgerichts mit 
Leidenschaftlichkeit und Einseitigkeit ausgesprochen, Prädi
kate, die er bei ruhiger Erwägung nicht bestreiten wird. 
Es ist nun keinesweges meine Absicht, die Entscheidungs
gründe zu vertheidigen, doch habe ich es für meine Pflicht 
gehalten, auf die Art und Weise der Anfechtung aufmerk
sam zu machen, die in der That mehr als einseitig ist, 
und bei Denjenigen, welche den Sachverhalt nicht näher 
kennen, möglicher Weise Jrrthümer veranlassen könnte. 
I n  dem Berichte sind keineswegs alle Entscheidungsgründe

angeführt, sondern nur die Hälfte. Weggelaffen sind die
jenigen, welche alle Inculpate» betrafen, und nur diejeni
gen, welche Springborn speciell betrafen, angeführt. Diese 
letzteren sind aber ohne die crsteren nicht vollständig zu 
verstehen. Die auf alle Jnculpaten bezüglichen Entschei
dungsgründe legen namentlich dar, was vorgegangen und 
warum dieses strafbar sei. Beim Uebergange zu dem 
speciell auf Springborn Bezüglichen heißt es sodann: „in  
fernerer Erwägung". Claussen hat diesen Umstand 
nun so benutzt, datz die Sache den Anschein gewinnt, als 
ob Springborn wegen derjenigen einzelnen Handlungen 
und Aeußerungen bestraft worden wäre, deren in den speciell 
aus ihn bezüglichen Entscheidungsgründen Erwähnung ge
schieht. Ferner operirt Claussen so, daß er immer ein 
einzelnes Factum für sich vornimmt und sagt, dies ist 
straflos, das ist straflos. Dies Verfahren ist durchaus 
unzulässig. Es giebt viele Verbrechen, bei welchen nur 
die Umstände in ihrem Zusammenhänge das Verbrechen 
constatiren. Der Hergang bei den Vorgängen vom 4. 
September 1848 war dieser: Eine große Volksmasse war 
im Schloßgarten versammelt und umgab das M ilita ir; 
man fing zu lärmen und zu toben an; wenn die Officiere 
commandirten, so wurde) von der Masse so laut ge
schrieen, daß das Commandowort übertönt wurde und 
nicht gehört werden konnte; wenn die Truppen sich in Be
wegung setzen wollten, wurde „nicht marschiren" gerufen; 
ja die Masse warf sich sogar, als eine Compagnie vorging, 
derselben entgegen, so daß die Soldaten, wenn sie nicht 
Gewalt anwenden wollten, nicht weiter vorwärts kommen 
konnten; ein Officier wurde gemißhandelt; der Polizei
meister wurde mit Geschrei und Hohn empfangen. Auf 
diese Weise brachte eine tumultuirende Menge es dahin, 
daß beim Militair Unordnung entstand. Dann drang man 
in die Reihen hinein, wovon die Auflösung der militairi- 
schen Ordnung die Folge sein mußte. Dies ist im We
sentlichen dasjenige, was als Verbrechen des Tumults be
trachtet worden ist. Viele haben daran Theil genommen. 
Viele sind nicht bestraft worden. Es handelt sich nun 
nicht darum, ob Springborn Dies oder Jenes gethan, 
sondern darum, ob er an dem Tumulte Theil genommen 
und in welchem Grade. Für diese Frage dienen die Ein
zelheiten als Jndicien. Ich will nicht darüber streiten, ob 
das Verbrechen des Tumults vorhanden gewesen, nicht 
darüber, ob Springborn überführt gewesen ist, aber ich 
habe hervorheben wollen, daß die im Berichte vorkommen- 
dcn Einzelheiten nicht einen Gegenstand der Bestrafung 
gebildet haben, sondern nur als Jndicien für Springborn'S 
Theilnahme und als Momente für den Grad der Straf
barkeit benutzt worden sind. Die Weise, wie Claussen 
hier operirt hat, ist völlig verfehlt und der Wahrheit nicht 
entsprechend. Eben so verkehrt ist es ferner, wenn 
Claussen aus der Bestimmung des Staatsgrundgesetzes, 
daß alle Staatsbürger vor dem Gesetze gleich seien, her
leitet, daß eine Injurie immer gleich strafbar sei, einerlei 
von wem und gegen wen sie begangen worden. ES würde 
darnach ganz gleich sein müssen, ob der Officier den Sol
daten ausschilt oder der Soldat den Officier, ob der 
Vater den Sohn schlägt oder der Sohn den Vater, denn 
vor dem Gesetz sind ja Alle gleich. Ausführlich aus den 
Amnestieantrag selbst einzugehen, halte ich nicht für nöthig.
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bei die Sache bereits von beiden Seiten hinreichend erör
tert worden ist. Vernünftiger Weise kann es sich nur um 
Springborn handeln, da über die Anderen noch nicbt de
finitiv erkannt und es sehr zweifelhaft ist, ob sie die 
Amnestie selbst wünschen. Zwei haben gegen die Amnesti- 
rung bereits protestirt und ich weiß nicht, ob es die Ab
sicht der Minorität ist, daß auch diese jetzt noch zur 
Amnestie empfohlen werden sollen. Das aber halte ich 
für gewiß, daß wenn auch Alle jetzt zur Amnestie empfoh
len würden und die Amnestie Allen gewährt würde, später 
Alle sich dadurch beschwert finden würden, daß man ihnen 
das gerichtliche Erkenntniß, resp. die letzte Instanz entzogen. 
Die Milde würde hinterher ganz anders gedeutet werden. 
Es ist einmal geäußert worden, die Amnestie könne viel
leicht so ertheilt werden, daß gegen Diejenigen das Ver
fahren fortginge, welche nicht amnestirt zu werden wünschten. 
Im  Ernst wird man das der Regierung aber doch nicht 
anrathen wollen, es würde ein wahres Monstrum sein; 
es ist gewiß noch nie vorgekommen, daß die Regierung 
mit den Jnculpaten hätte dingen und unterhandeln müssen, 
ob sie nicht lieber sich begnadigen lassen wollten, auf die 
Gefahr hin, einen abschlägigen Bescheid zu erhalten. Dies 
möchte ich namentlich auch gegen Dal i tz anführen, dessen 
Darstellung mir in manchen Pnncten nicht recht klar und 
von manchen irrigen Voraussetzungen ausgegangen zu sein 
scheint. Am 4. September 1848 war die Ratification des 
Malmöer Waffenstillstandes noch nicht erfolgt und daher 
die Preußische Armee noch in ihren Positionen. Ein 
Jrrthum möchte es auch sein, daß bei dieser Gelegenheit 
die Injurie gegen den König von Preußen begangen wor
den , dies war vielmehr viel später. Jedenfalls aber ist 
das nicht zu übersehen, daß erst Einer vernrtheilt, den 
Uebrigen aber die Gelegenheit unbenommen ist, ihr Recht 
weiter auszuführen. Damit nicht Einzelne durch E l aus
s e n  s Argumentation in Jrrthum kommen mögen, habe 
ich das hier nochmals hervorheben wollen.

Abg. S t e i n :  Ich habe mir das Wort erbeten,
weil die ganze Verhandlung nebst dem Berichte aus mich 
den Eindruck macht, als handele eS sich hier bloß darum, 
welche von zwei juristische Ansichten die richtige sei. Dies 
ist aber meiner Meinung nach nicht der rechte Stand
punkt für die Beurtheilung der Sache. Im  Ganzen und 
Großen stimme ich vielmehr Dal i t z  bei. Die nähere Be
trachtung der Sache führt mich sodann auf die Stellung 
der Gerichte. I n  solchen Zeiten, wie die gegenwärtige, 
kommt es häufig vor, daß die Gränzen zwischen Recht 
und Unrecht nicht klar zu erkennen sind, und daß daher 
die jüngere Generation leicht über die Gränzen hinausgeht. 
Die Gerichte müssen alsdann das Recht erst bilden und 
schaffen. Dies hat denn auch in den hier zur Frage 
stehenden Fällen geschehen müssen, da wir ein Gesetz über 
die Anwendung der Zuchthausstrafe wicht besitzen und die 
Observanz dagegen ist. Ein solcher Zustand ist aber ein 
verkehrter, indem derselbe leicht zur Einseitigkeit in der 
Urtheilssällung fuhrt, und wenn derselbe zugleich aus dem 
Gesichtspunkte der Politik bedenklich wird, so muß das 
zweite große Organ der Rechtsbildung, nämlich die Volks
vertretung, die Sache in die Hand nehmen. Ich finde 
diese Thätigkeit nun im Antrage der Minorität.

Abg. Mommsen :  Was mich dazu veranlaßt, noch

mals das Wort zu nehmen, das ist der Vortrag des 
Majors Da l i t z ,  welcher aus mich den Eindruck gemacht 
hat, als ob der verehrliche Abgeordnete den Bericht nicht 
genau gelesen hätte oder über die Thatsachen im Jrrthum 
sei. Von drei Seiten aus hat derselbe die Amnestie 
empfohlen. Zuerst ist das Thatfächliche in's Auge gefaßt 
und insbesondere des Springborn'schen Falles erwähnt 
worden. Bereits von einem Vorredner ist auf einen J r r 
thum aufmerksam gemacht, welcher sich in die Darstellung 
des Majors Da l i t z  eingeschlichen; ich will noch einen 
anderen hervorheben. Major Dal i t z  sagt, es sei im 
September 1848 eine Zeit gewesen, wo eine jugendlich- 
schwärmerisches Gemüth sich wohl von gerechtem Schmerz 
und den Eindrücken des Augenblickes hätte Hinreißen lassen 
können. Auf Einige würde diese Schilderung wohl passen 
können, ob sie aber auch bei Springborn zutrifft, ist nach 
der ganzen Persönlichkeit desselben sehr zweifelhaft; dieselbe 
würde eher aus Davids passen. Dal i t z sagt ferner, die 
Beleidigung gegen den König von Preußen werde mit 
Recht streng bestraft, aber die Zeit der Aufregung sei zu 
berücksichtigen und Jeder möge in sich gehen. Ich gestehe, 
wenn man die Ausdrücke lie ft ,  welche im Blatte „das 
Volk" in Bezug auf den König von Preußen Vorkommen, 
so werden, glaube ich, hier im Saale Wenige sein, welche 
dieselben mit unterschreiben möchten, vielleicht Keiner, 
Da l i t z  am wenigsten. Er wird selbst in Gedanken der
gleichen nicht aussprechen. Auch bei der Majestätsbeleidj- 
gung weift Da l i t z  auf die Zeitverhältnisse hin. Ich bin 
einverstanden damit, daß eine derartige Beleidigung ein 
strenges Urtheil nicht rechtfertigt, daß vielmehr auf die 
Zeitverhältnisse Rücksicht zu nehmen ist. Wenn aber ge
sagt wird, es sei Zuchthausstrafe erkannt und cs erleide 
Einer Zuchthausstrafe wegen Majestätsbeleidigung, so ist 
das unrichtig. Nur in einem der angeführten Fälle, 
nemlich dem Lexow'schen, kommt Majestätsbeleidigung vor, 
Lexow ist aber nicht bloß aus diesem Grunde, sondern 
zugleich und hauptsächlich wegen Hochverrats, nämlich 
wegen der Artikel von Hcinzen, schuldig erkannt worden. 
Unrichtig ist ferner auch die Annahme, daß Lexow bereits 
im Zuchthause sitze; das ist nicht der Fall, es hat überhaupt 
noch Keiner von Allen, welche namhaft gemacht worden 
sind, eine Strafe erlitten, bis auf Springborn, es liegen 
noch gar nicht einmal rechtskräftige Erkenntnisse vor. 
Zweitens bemerkt Da l i t z ,  die Regierung sei mit dem 
Gesetz in der Hand hart gewesen, sie möge nun auch 
milde sein. Hierbei ist aber übersehen, daß die Regierung 
überhaupt noch nicht gehandelt hat, sondern die Gerichte 
eingeschritten sind und das gerichtliche Verfahren in den 
meisten Fällen noch gar nicht zu Ende gekommen ist. Ich 
bin ganz der Meinung, daß die Zeitverhältnisse berück
sichtigt werden müssen, darum braucht aber der Unterschied 
zwischen Amnestie, wobei Alle über einen Kamm geschoren 
werden, und Begnadigung, wo auf die persönlichen Ver
hältnisse eingegangcn werden kann, nicht unberücksichtigt zu 
bleiben. Die persönlichen Verhältnisse sind durchaus ver
schieden. Bei Einigen mag die Begeisterung das Motiv 
gewesen sein, da ist die Milde angebracht, sie erscheint 
gber keineswegs in allen Fällen als das Motiv, wie be
reits im Mojoritätsgutachten bemerkt worden. Drittens 
bemerkt Herr D a l i t z ,  es dienten in unserem Heere manche
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junge Männer, die in ähnlichen Fällen, wie die hier vor
liegenden, begnadigt worden seien. Ich habe dies nicht 
verstanden, wie denn überhaupt Manches in dem Vortrage 
mir unklar geblieben ist. Is t die Meinung, daß diese 
jungen Leute gegen unser Land, oder daß sie anderswo 
Etwas verbrochen haben? Endlich hat Herr Dal i t z  her
vorgehoben, cs handele sich ja nicht um eine Forderung 
sondern bloß um eine Bitte, es solle bloß ein Antrag ge
stellt werden und die Statthalterschaft habe das Recht, 
Ja  oder Nein zu sagen. Vom konstitutionellen Stand- 
puncte aus ist dies an sich richtig. Aber es bleibt darum 
doch sehr bedenklich, einen Antrag zu stellen, ohne daß 
man von der Nichtigkeit desselben vollkommen überzeugt 
ist. Da cut Antrag der Versammlung für die Entschei
dung der Statthalterschaft nicht ohne Bedeutung sein kann, 
so würde es unverantwortlich sein, es bei der Erwägung 
desselben irgendwie leicht zu nehmen, im Vertrauen dar
auf, daß die Statthalterschaft auch das Recht habe, den 
Antrag abzulehnen.

P r ä s i d e n t :  Vom Abgeordneten M a l m r o s  ist auf 
Schluß der Discussion angetragen.

(Der Antrag auf Schluß der Debatte wird auf An
frage des Präsidenten genügend unterstützt und dar
auf durch Stimmenmehrheit beschlossen, daß die D is 
cussion in der Vorberathung zu schließen sei.)

D arf ich ohne weitere Abstimmung annehmen, daß Die
jenigen, welche für den Schluß der Discussion gestimmt 
haben, sich zugleich für genügend instruirt erachten, um 
zur Schlußberathung überzugehen? —

(Zustimmung.)
So würde es sich fragen, ob, wenn zwar bis jetzt keine 
Amendements angekündigt sind, noch eine Frist zur Ein
reichung etwaiger Amendements zu bestimmen sei.

Abg. R o s e n h a g e n :  Ich möchte darum bitten.
P r ä s i d e n t :  Etwa im Laufe des Tages bis heute 

Abend? —  Die Versammlung genehmigt dies.
Auf der Tagesordnung stehen jetzt noch zwei Gegenstände: 

die Vorberathung über den Gesetzentwurf, betreffend die Ab
kürzung des Verfahrens bei den höheren Kriegsgerichten 
während der Zeit, da die Armee im Felde steht, und die Wahl 
eines Archivars. W ir werden mit der Vorberathung heute 
wohl wenigstens beginnen können und erkläre ich daher die 
Discussion für eröffnet. —  W ird die Verlesung des Be
richts gewünscht?

(Stimmen: J a ! J a !)
So ersuche ich den Berichterstatter der Majorität, zu

nächst das Majoritätsgutachten vortragen zu wollen.

Nachdem der Abg. M a l m r o s  das eigentliche Majo
ritätsgutachten verlesen hatte und mit der Verlesung des 
von der Majorität des Ausschusses vorgelegten neuen 
Gesetzentwurfes nebst Motiven fortfahren wollte, bemerkte der

P r ä s i d e n t :  Es möchte wohl passend sein, daß jetzt 
zunächst das Gutachten der M inorität vorgelesen werde, 
und ersuche ich daher den Major D a l i t z ,  den betreffenden 
Abschnitt des Berichtes vortragcn zu wollen.

Abg. v. D a l i t z :  Der Verlesung des Minoritätsgut
achtens muß ich eine Bemerkung voranzuschickcn mir er
lauben. Das Gutachten enthält die Ansicht, welche ich mir

gebildet hatte, als ich vor einigen Tagen Kiel verlassen 
und zur Armee abgehen mußte. Wie weit ich mich, wenn 
ich hier geblieben wäre, im Verlaufe der Committee- 
berathungen noch der Majorität des Ausschusses ange
schlossen haben würde, kann ich zur Zeit nicht sagen. Ich 
bitte daher, das Gutachten nur als meine erste Meinung 
über die Sache anzusehen, welche von mir auf den Wunsch 
des Vorsitzenden zu Papier gebracht und dem Berichte ein- 
verleibt worden ist.

(Der Abg. D a l i t z  verliest sodann das Minoritäts
gutachten.)

P r ä s i d e n t :  Ich möchte Vorschlägen, bei der Bera, 
thung zu trennen, dergestalt, daß zunächst nur über die 
Regierungsvorlage im Allgemeinen und deren Verhältnis* 
zum Entwürfe des Ausschusses verhandelt werde.

D e p a r t e m e n t s c h e f  der  J u s t i z :  Ich habe zunächst 
auf eine« Druckfehler aufmerksam zu machen, welcher sich 
in den Motiven der Regierungsvorlage findet, indem es 
daselbst zu Ende des ersten Absatzes statt „§ 108" heißen 
soll n§ 118." Was sodann die Sache selbst betrisst, so 
beruht der vorgelegte Gesetzentwurf auf einem einfachen 
Gedanken. Es hat sich gezeigt, daß das für die höheren 
Kriegsgerichte vorgeschriebene Verfahren im Felde nicht be
obachtet werden kann, wodurch sich die Nothwendigkeit er
geben hat, die höheren Kriegsgerichte sämmtlich in der 
Festung Rendsburg abhalten zu lassen. Da nun aber die 
in einer Sache abzuhörenden Zeugen nicht immer nach 
Rendsburg gebracht werden können, so stellt sich der UeM- 
stand heraus, daß das erkennende Gericht die Zeugen nicht 
selbst sieht. Bekanntlich beruht ein wesentlicher Nutzen des 
mündlichen Verfahrens darin, und ist das gerade ein Haupt
vorzug dieses Verfahrens, daß das Gericht diejenigen Per
sonen, auf deren Aussagen der Spruch gebaut werden soll, 
selbst vor sich hat, sie sieht, sie sprechen hört und dadurch 
in den Stand gesetzt wird, mit derjenigen Sicherheit, welche 
in solchen Dingen überhaupt möglich ist, zu ermessen, ob 
sie die Wahrheit sagen können und wollen. Wenn ein Zeuge 
nicht sehr verstockt ist —  was bei den jungen Soldaten 
unserer Armee nur sehr fetten der Fall sein wird —  so 
sieht man es demselben leicht an, ob er das, was er aus
sagt, selbst wahrgenommen hat, ob er seiner Wahrneh
mung völlig gewiß ist und ob er überhaupt die Wahrheit 
sagen w ill. Bei Uebersendung bloßer Protokolle geht dieser 
Vortheil dagegen verloren. Die Aussagen müssen bei der 
Protocollirung oft erst aus dem Plattdeutschen übersetzt 
werden; wo dies auch nicht erforderlich ist, lassen die Aus
sagen sich doch nicht wortgenau zu Protokoll nehmen; 
jedenfalls können die Mienen und der Eindruck, den das 
ganze Benehmen des Zeugen macht, im Protokoll nicht 
wiedergegeben werden. Das schriftliche Protokoll ersetzt 
daher die unmittelbare Vernehmung keineswegs ganz. Dazu 
kommt, daß die Protokolle von einem Dritten verlesen 
werden; der Eindruck, welchen die Aussagen machen, wenn 
sie unmittelbar aus dem Munde der Zeugen kommen, ver
wischt sich mithin gänzlich. Is t nun der Wegfall der münd
lichen Vernehmung, wie gezeigt, ein sehr großer Uebel- 
stand, so fragt sich, ob man nicht, wenn nun einmal eine 
Abweichung von dem gesetzlich normirten Verfahren für 
die Zeit, daß die Armee im Felde steht, unabweislich ist.
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lieber etwas Anderes opfern möge, als die mündliche 
Zeugenvernehmung. Der Armeeauditeur hat zu dem Ende 
vorgeschlagen, daß das Verfahren bei den höheren Kriegs
gerichten abgekürzt werde und zwar sowohl das vorberei
tende Verfahren, als die Verhandlung vor dem Kriegs
gerichte selbst. I n  letzterer Beziehung würde die Bestellung 
eines Anklägers und eines Defensors wegfallen und da
durch die Fortsetzung der Verhandlung bis zur Duplik so 
wie die zweite Verhandlung über die Rechtsfragen weg
fällig werden. Es ist vorgekommen, daß bei den höheren 
Kriegsgerichten die Verhandlung über einen einzelnen Fall 
5 Stunden und noch länger gedauert hat, nie aber ist 
die Dauer kürzer als 3 —  4 Stunden gewesen. Bei einer 
so langen Dauer der Verhandlungen müssen, wenn die 
Armee im Felde steht, nothwendige Unterbrechungen ein- 
trcten, die Offiziere, welche am Kriegsgerichte Theil neh
men, können von ihren sonstigen Functionen nicht so lange 
abwesend sein. Nur bei möglichster Abkürzung des Ver
fahrens ist es thunlich, daß die Kriegsgerichte im Felde 
abgehalten werden; daher ist auf den Wegfall der Anklage 
und der Vertheidigung angetragen. Dies ist nun allerdings 
eine sehr wesentliche Abweichung von dem gesetzlich nor- 
mirten Verfahren und ich läugne nicht, daß ich für meine 
Person dabei sehr bedenklich und lange zweifelhaft gewesen 
bin. Ich habe die Gründe, welche dagegen sprechen, vor
gebracht; ich habe mich nach Rendsburg begeben, um mit 
dem commandirendcn General und dem Armecauditcur Rück
sprache zu nehmen. Es ist mir aber wiederholt vorgestellt 
worden, daß die Abhaltung der Kriegsgerichte im Felde 
sonst nicht ausführbar sei. Der Ausschuß geht nun auf die 
Abkürzung des vorbereitenden Verfahrens ein, bloß mit dem 
Unterschiede, daß während die Regierungsvorlage das für 
die niederen Kriegsgerichte normirte Verfahren mit seinen 
kürzeren Fristen in Bausch und Bogen auch auf die höheren 
Kriegsgerichte angewendet wissen w ill, der Ausschuß den 
Zweck durch Aenderungen im Einzelnen zu erreichen sucht. 
Hiergegen würde von Seiten der Regierung Nichts zu er
innern sein. Der Differenzpunct ist daher eigentlich nur 
der, ob, wie der Ausschuß will, für die höheren Kriegs
gerichte Anklage und Zwangsvertheidigung beizubehalten 
seien. Der Armeeauditeur hat erklärt, daß im Fall der
Beibehaltung das Ganze scheitern müsse. Ich habe mei
nerseits vorgestellt, daß für die Frage, ob die Abhaltung 
der Kriegsgerichte im Felde möglich sei, der Wegfall der 
Anklage und der Zwangsvertheidigung nicht entscheidend 
sein könne, da bisher auch die niederen Kriegsgerichte in 
Rendsburg abgehalten worden seien. Dagegen ist mir 
mündlich und schriftlich versichert worden, der General 
habe erklärt, daß wenn Anklage und Zwangsvertheidigung 
wegfielen, die Kriegsgerichte im Felde abgehalten werden 
sollten, und daß dies die einzige Bedingung für die Ab
haltung im Felde sei. Ohne nochmalige Rücksprache mit 
dem Armeeauditeur oder dem commandirendcn General 
werde ich daher in diesem Puncte nicht nachgeben können. 
Es ist immerhin möglich, daß der Armeeauditeur diesen 
Punct noch fallen läßt, worüber ich vielleicht bei der
Schlußberathung Auskunft werde ertheilen können. —
Endlich hat der Ausschuß noch einige Abkürzungen vorge
schlagen, welche von der Regierung gar nicht beantragt 
find. Bei den höheren Kriegsgerichten soll statt 9 nur
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die Anwesenheit von 7 Mitgliedern erforderlich sein. Hier
gegen ist von Seiten der Regierung Nichts zu erinnern. 
Ferner soll das Oberkriegsgericht als gehörig besetzt gelten, 
wenn außer den 3 rechtskundigen Beisitzern 2 militairische 
Mitglieder gegenwärtig sind. Auch dagegen ist Nichts 
einzuwenden. Endlich ist eine Aenderung dahin vorge
schlagen, daß der Anklagerath innerhalb der bestimmten 
Frist von 8 Tagen über die Versetzung in den Anklage
stand erkennen solle. Daß überhaupt für die Erkenntnisse 
des Anklageraths eine Frist bestimmt wird, dagegen wüßte 
ich Nichts zu erinnern, wenn, wie vorgeschlagen ist, cS 
dem Armeeauditeur allgemein »erstattet wird, sich durch 
einen anderen Auditeur vertreten zu lassen; der comman- 
dirende General kann sich ja nach der bestehenden Gesetz
gebung ebenfalls vertreten lassen. Ob statt der 8tägigen
Frist vielleicht eine I4tägige zu bestimmen sein möchte, 
muß ich anheimgeben. Es sind vielleicht Klagen darüber 
laut geworden, daß die Sachen bei dem Anklagerath zu 
lange liegen blieben. Ich habe mich bei meiner neulichen 
Anwesenheit in Rendsburg erkundigt, und erfahren, daß 
damals bei den Auditeuren 25 Sachen unerledigt waren,
von denen indeß die meisten aus der neuesten Zeit und
höchstens 14 Tage alt waren' Die Auditeure versicherten 
auch, daß sie die Sachen bald erledigen könnten, indem 
täglich 2 beendigt werden würden. Beim Anklagerath 
befanden sich damals gleichfalls 25 unerledigte Sachen; 
auf meine Bemerkung, daß der Anklagerath auf diese Weise 
an der Verzögerung der Entscheidung mit Schuld sei, 
wurde indeß erwidert, daß die Sachen schnell erledigt 
werden könnten und ihre Erledigung finden würden, bevor 
die Auditeure noch die bei ihnen jetzt befindlichen Sachen 
zu Ende geführt hätten. Ich finde es gleichfalls zweck
mäßig, daß für die Entscheidungen des Anklageraths eine 
Frist bestimmt werde, wenn dieselbe nur nicht zu kurz nor- 
mirt wird.

Pr äs i den t :  Der Herr Departementschef hat sich mit 
den Vorschlägen des Ausschusses einverstanden erklärt, frei
lich nur bis auf einen Punct, indeß mit dem Beifügen, 
wie cs nicht unmöglich sei, daß er nach Rücksprache mit 
dem commandirendcn General und dem Armeeauditeur 
auch hinsichtlich dieses Punctes dem Ausschüsse werde bei
treten können. Der Herr Major Dal i t z hat ferner be
merkt, daß in dem Minoritätsgutachten nur seine vor
läufige Meinung niedergelegt sei und er im Augenblick 
nicht angeben könne, inwieweit er bei fernerer Theilnahme 
an den Berathungen des Ausschusses der Majorität bcige- 
treten sein würde. Da wir nun die Vorbcrathung doch 
jetzt nicht werden fortgehen lassen können, so dürfte es 
passend sein, daß die Fortsetzung nicht an dem morgenden 
Tage, sondern erst übermorgen stattfinde.

Vicepräsident Momms en :  Ein Punct dürfte hierbei 
vielleicht zu berücksichtigen sein, nämlich der, daß wenn 
die Vorbcrathung erst übermorgen gehalten wird, die 
Schlußberathung frühestens Sonnabend wird stattfinden 
können.

P r ä s i d e n t :  Der Grund, welcher bei meinem Vor
schläge leitend gewesen, ist nicht bloß der, daß wir, wenn 
die Vorbcrathung bis übermorgen vertagt wird, morgen 
vielleicht die Finanzvorlage werden zum Schluß führen
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können, deren baldmöglichste Erledigung von dem Herrn 
Departementschef der Finanzen gewünscht wird, sondern 
zugleich der, daß die von dem Herrn Departementschef der 
Justiz als möglich bezeichnete Verständigung nicht wohl 
schon bis morgen wird bewirkt werden können und, wenn
gleich der Herr Departementschef seine nähere Erklärung 
für die Schlußberathung in Aussicht gestellt hat, es doch 
besser sein wird, daß wir dieselbe, wenn Solches möglich, 
schon in der Vorberathung erhalten. Von der Frist für 
die Schlußberathung wird die Versammlung nötigenfalls 
dispensiren können.

der Landesversammlung.

Depar tement schef  der Jus t i z :  Uebermorgen
werde ich jedenfalls weitere Mittheilungen machen können, 
morgen vielleicht noch nicht.

P r ä s i d e n t :  Da es nicht ausgeschlossen ist, zu jeder 
Zeit die Verhandlung wieder aufzunchmen, so werden wir 
abwarten können, ob in der Sitzung, welche wir morgen 
zur Erledigung unserer sonstigen Geschäfte der geheimen 
vorangchen lassen, die Fortsetzung der Vorberathung uns 
angemessen scheint. —  Nächste Sitzung morgen früh um 
10 Uhr, zunächst als öffentliche. —  Die Sitzung ist ge
schlossen.

Sechsundzwanzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schtesw.-Holst. Landesversammlung, den 2. October 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 55 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem der Departementschef v. Krohn.

Pr ä s i d en t :  Ich erkläre die heutige Sitzung für er-, 
öffnet, und bitte den Herrn Secretair, das Protocoll zu 
verlesen. (Das Protocoll wird verlesen.) —  Sind Ein
wendungen gegen das Protocoll zu erheben?   Da
dies nicht der Fall ist, so erkläre ich dasselbe für geneh
migt.

Die Abgeordneten I n g  wer fen und v. Ah l se l d t  
haben angezeigt, daß sie durch Berufsgeschäfte, und der 
Abgeordnete A l sen, daß er durch Krankheit verhindert, 
an der Sitzung Theil zu nehmen. Der Abgeordnete I n g 
wer  sen hat aus dem angeführten Grunde um einen 
8tägigen Urlaub gebeten, wogegen wohl Seitens der. Ver
sammlung Nichts zu erinnern ist. —  Da Niemand sich 
dagegen ausspricht, so sehe ich den Urlaub als bewilligt an. 
Es ist mir mit der Post von Altona unfrankirt zugesandt 
eine Eingabe, die ich in ihrer äußeren Gestalt der Ver
sammlung beschreiben muß, weil es zweifelhaft ist, ob sie 
als eine Petition anzusehen, oder nicht. Die Eingabe be
steht nämlich in einem beschriebenen Bogen, auf dem die 
Erwartung einer von der Versammlung zu beantragenden 
Amnestie ausgesprochen w ird; sie ist unterzeichnet „  Altona, 
den 30. September, ehrerbietigst" —  ohne Unterschrift. 
Dabei liegt ein Zettel, enthaltend die Worte: „auf dieser

Seite wird um Unterschriften gebeten." Dann folgen auf 
diesem Zettel 3 Namen. Auf einen zweiten Zettel, —  
der Etwas mehr enthalten haben muß, der aber abge
schnitten ist und noch einige Worte enthält, welche auch 
die Schlußworte der Eingabe sind, —  stehen verschiedene Na
men. Endlich sind da mehrere größere Blätter mit Na
men. Da das Ganze sich in einem Couvert befindet, 
so ist wohl anzunehmen, daß die Namen zu dem Schreiben 
gehören.

Der Tagesordnung gemäß können wir wohl zur Wahl 
eines Archivars schreiten, welcher vorläufig bis zur näch
sten ordentlichen Landesversammlung die Aufsicht über daS 
Archiv, sowie dessen Ordnung übernehmen wird.

Die Wahl wird vollzogen und fällt mit 47 Stimmen 
auf den Abgeordneten Hei berg.  —  Die in dieser Rück
sicht an die Regierung zu machende Eingabe wird sofort 
verlesen und von der Versammlung genehmigt.

Aktenstück XV I. 2.
Da kein Abgeordneter das Wort begehrt, setzt der 

Präsident die nächste öffentliche Sitzung auf morgen, Vor
mittags 10 Uhr fest, zeigt an, daß die Sitzung jetzt in 
eine geheime übergehen werde, und erklärt die öffentliche 
Sitzung für geschlossen.

Siehenundzwanzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 2. October 1850. 

Vormittags 11 Uhr. 
(Geheime Sitzung.)
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Achtundzwanzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 2. October 1850. 

Abends 8 Uhr.
(Geheime Sitzung.)

Neunundzwanzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 3. October 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 69 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke;  außerdem der Departementschef

B o y s e n .

P r ä s i d e n t :  Die heutige Sitzung ist eröffnet. Wie 
gewöhnlich, werden wir zunächst das Protokoll verlesen 
hören.

(Das Protokoll der 26sten Sitzung wird verlesen und 
genehmigt.)

Es ist ein Gesuch eingegangen von der Wittwe des 
früheren Copiisten bei der Landesvcrsammlung, S u h l ;  
sie bittet darin um eine jährliche kleine Unterstützung.

Bevor wir zur Berathung der auf der Tagesordnung 
stehenden Gegenstände übergehen, hat der Dr. M ü l l e r  
das Wort.

Abg. Dr. M ü l l e r :  Ich möchte mir erlauben, eine 
Interpellation an den Herrn Departementschef für die aus
wärtigen Angelegenheiten zu richten.

Es ist aus öffentlichen Blättern bekannt geworden, daß 
seiner Zeit aus dem Frankfurter Friedenskongresse einige 
Männer entsandt worden sind, um einen Frieden zwischen 
den Herzogtümern und Dänemark zu vermitteln. Es ist 
ebenfalls bekannt, daß diese Herren mit unserer Regierung 
in Unterhandlung getreten sind, sich demnächst nach Kopen
hagen begeben haben, und später hieher zurückgekehrt sind. 
Ueber die Resultate ihrer Bemühungen ist seither nichts 
Näheres bekannt geworden. Doch habe ich am gestrigen 
Tage einen Bericht gelesen, woraus hervorgebt, daß ihre 
Bestrebungen nicht erfolglos geblieben, und daß der Eine 
der Herren sich noch in Hamburg aufhält, um die Anbah
nung des Friedens auf dem Wege eines Schiedsspruchs 
zu fördern.

Ich erbitte mir daher von dem Herrn Departements
chef eine Acußcrung darüber, wie es sich mit dieser Sache 
verhält, und welche Maßregeln von der Negierung in der
selben vorgenommen sind.

Departementschef Francke:  Ich habe den Bericht, 
dessen der Herr Interpellant Erwähnung gethan, in Deut

schen Zeitungen nicht gelesen, und kann daher auch nicht 
angeben, was in demselben steht. Es ist mir indeß über 
die fragliche Angelegenheit ein in Englischer Sprache ab- 
gefaßtes Expose auf privatem Wege zugestellt, und vielleicht 
enthält jener Bericht einen Theil dieses Expose.

Die Sache ist im Wesentlichen folgende: Es hatte
auf dem Congresse zu Frankfurt —  und zwar, wie ich dies 
ganz besonders betonen muß, ohne Auftrag von der hie
sigen Regierung, —  der Dr. Bodenstedt  aus Berlin 
die Schleswig-Holsteinische Sache zum Vortrag, und, un
geachtet der Einsprache des Präsidenten, zum allgemeinen 
Anklang gebracht. I n  Folge dieser Theilnahme haben sich 
zwei Engländer und ein Amerikaner, nämlich die Herren 
E l i  hu B u r r i t t ,  Joseph S t u r g e  uud Whee l e r ,  
veranlaßt gefunden, —  und zwar, so viel ich weiß, auch 
ohne Auftrag des Friedenskongresses, —  im Bewußtsein, 
wie wichtig es sei, unsere Streitfrage auf friedlichem Wege 
zu erledigen, die Sache in die Hand zu nehmen. Ich habe 
das Vergnügen gehabt, die persönliche Bekanntschaft dieser 
Herren zu machen. Es sind diese Herren, von denen zwei 
der Sectc der Quäker angehören, einfache, biedere Leute, 
die durch daS Interesse, welches sie für unsere Sache he
gen, in hohem Grade die Aufmerksamkeit in Anspruch neh
men. Sic kamen nach Rendsburg und wünschten, mit mir 
in Beziehung zu treten. Es ist ihnen darauf gleich zu 
Anfang erklärt, daß eine Verhandlung mit ihnen nicht 
thunlich sei; cs ist ihnen wiederholt bemerklich gemacht, 
daß man ihnen nicht hinderlich sei» wolle, ihre Absicht, 
nach Kopenhagen zu gehen, auszuführeu, daß ihnen indeß 
diesseits keine Propositionen gestellt würden, welche sie nach 
Kopenhagen bringen könnten. Es ist ihnen kurz entwickelt, 
was in 2 l! i Jahren von hieraus geschehen, um auf fried
lichem Wege eine Erledigung unserer Angelegenheit herbei
zuführen. Sie erklärten, daß sie vollkommen begriffen, daß 
von hieraus keine Propositionen gemacht werden, daß sie
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also von hieraus keine Mission übernehmen könnten. Sie 
waren von Kiel gekommen, hatten sich hier mit mehreren 
angesehenen Männern besprochen, und bei Allen die feste 
Zuversicht gefunden, daß der Rechtspunct in unserer Sache 
so sicher daftehe, daß Niemand es scheue, unsere Sache 
einer schiedsrichterlichen Entscheidung zu unterwerfen. Sie 
sprachen daher den Wunsch ans, daß die Regierung den 
Weg der schiedsrichterlichen Entscheidung cinschlagcn möge; 
und da auch ich fest von dem Rechte des Landes überzeugt 
bin, so habe ich keinen Anstand genommen, in meiner amt
lichen Stellung ihnen zu erklären, daß auch ich den Spruch 
eines Schiedsgerichts nicht scheue, wohl verstanden aber, 
vorbehaltlich der näheren Meinungsäußerung über die Zu
sammensetzung und die Jurisdiction des Schiedsgerichtes. 
Sie waren mit dieser Erklärung zufrieden, und begaben 
sich darauf nach Kopenhagen.

Nach ihrer Rückkehr von Kopenhagen sah ich die Herren 
hier in Kiel wieder. Sie erklärten, daß sie wiederholte 
Besprechungen mit dem Dänischen Minister des Auswär
tigen, und dem Conseilspräsidenten, Grafen v. Mo l t ke  
gehabt; daß man sich in Kopenhagen anfänglich und mehr
fach auf die Proclamation bezogen habe, welche das 
Dänische Gouvernement, wenn ich nicht irre, am. 14. 
v. M ts., erlassen hat; daß man indeß später, als sie sich 
bei dieser Aeußerung nicht hätten beruhigen wollen, sich 
geneigt gezeigt habe, auf eine schiedsrichterliche Erledigung 
unserer Streitfrage einzutreten. M it dieser Antwort kehr
ten sie nach Kiel zurück, und wünschten mit mir zu sprechen. 
Es fand hierauf eine Unterredung S tatt, bei welcher sie 
in Betreff des Schiedsgerichtes den Wunsch aussprachen, 
daß dasselbe aus Männern bestehen möge, deren Nation 
an der Sache kein Interesse habe. Ich machte ihnen 
bemerklich, daß bei einer solchen Jsolirung ungemein wenig 
übrig bleiben würde, daß wir auf diese Weise das Schieds
gericht aus Portugal oder dem Orient nehmen müßten, 
—  daß, wenn eine Sache so complieirter Natur eine 
friedliche Erledigung finden solle, es durchaus erforderlich 
sei, daß man auf die Rechte des Landes auch in der Form 
zurückgehe, und Männer in das Schiedsgericht wähle, die 
mit den Landesrechten bekannt seien. Es wurde hcrvor- 
gehoben, daß der Coldinger Reccß von 1533 bei uns als 
zu Recht bestehend anerkannt werde, und daß, wenn aus 
Grundlage dieses Recesses Dänischerseits Propositionen über 
die Bildung des Schiedsgerichts gestellt werden sollten, 
die Sache von mir würde in Erwägung gezogen werden. 
Es ist von diesen Männern das Betrübende des Krieges 
lebhaft ausgesprochen, allein nicht einmal der Versuch ge
macht, daß ein Stillstand eintrete in dem Verfahren, wel
ches in Schleswig jetzt ausgcübt w ird; die dortigen Rechts
verletzungen werden daher mit der Gewalt der Waffen 
zurückzudrängen sein. So ist die Sache; welchen Erfolg 
die Bestrebungen der sogenannten Friedensmänner haben, 
weiß ich nicht anzugebcn. Wenn aber eine Proposition von 
Dänemark mir zukommen sollte, werde ich mich für ver
pflichtet halten, sie in Erwägung zu ziehen, und den Um
ständen nach der hohen Versammlung vorzulegen.

A r. Pr. M ü l l e r : Ich danke dem Herrn Departe
mentschef für die detaillirte und umfassende Beantwortung 
meiner Vorfrage.

P r ä s i d e n t :  Nach der Tagesordnung haben wir 
heute die Vorberathung über den Regierungs - Entwurf, 
betreffend die Abänderung des Verfahrens bei den höhcnt 
Kriegsgerichten während der Zeit, daß die Armee im Felde 
steht, wieder aufzunehmen. W ir werden aber wohl zu
nächst in dieser Hinsicht von dem Herrn Departementschef 
der Justiz eine Erklärung über den Punct erwarten dür
fen, in welchem er mit der Majorität des Ausschusses nicht 
einverstanden ist.

(Da der Departementschef der Justiz noch nicht in 
der Versammlung anwesend ist, so tritt eine kurze Pause 
ein.)

Depar t ement schef  der Jus t i z :  Ich muß zu
nächst die hohe Versammlung um Entschuldigung bitten, 
da ich höre, daß dieselbe auf mich gewartet.

Ich habe den Ausschußbericht sogleich dem Armee
auditeur mitgetheilt, und ihn dabei gebeten, mir darüber 
mit dem gestrigen Abend-Bahnzuge eine Aeußerung zugehen 
zu lassen. Die Aeußerung ist indeß auch heute noch nicht 
erfolgt, und wird also die Sache hiernach nicht weiter 
hinstehen können.

Ich trage kein Bedenken, dem Ausschüsse hinsichtlich 
seines Vorschlages wegen Abkürzung der Fristen beizu
stimmen. Indessen bin ich in dem Puncte, welcher die 
Abstellung des eigentlich contradictorischen Verfahrens be
tr ifft, keineswegs mit dem Ausschüsse einverstanden. Ich 
glaube, die desfallsige Bestimmung im Regierungs-Ent
würfe nicht fallen lassen zu können.

Pr ä s i d en t :  Es wird zweckmäßig sein, daß, wenn 
allgemeine Bemerkungen über die Regierungs-Vorlage be
absichtigt werden, diese den Erörterungen über die einzel
nen Paragraphen vorangehen.

Vicepräsidcnt Mommsen (für den Berichterstatter): 
Der Herr Berichterstatter hat mich ersucht, ihn bei der 
gegenwärtigen Vorberathung zu vertreten, da er durch 
Geschäfte verhindert ist, selbst sich über die Regierungs- 
Vorlage und die Ansicht des Ausschusses näher auszu- 
sprcchen. Ich erlaube mir demnach, in der Kürze das 
Verhältniß näher darzulegen, in welchem die Regierungs- 
Vorlage und der Antrag des Ausschusses zu einander 
stehen.

Nach dem Regierungs-Entwürfe sollen die, für die 
niederen Kriegsgerichte geltenden Formen und Fristen des 
Verfahrens während der Zeit, daß die Armee im Felde 
steht, gleichfalls für die höheren Kriegsgerichte zur An
wendung kommen. —  Die Motive der Negierung gehen 
dahin, daß das seitherige Verfahren für die Zeit, daß die 
Armee im Felde stehe, zu weitläuftig sei, und es dadurch 
unthunlich werde, die Sachen so schleunig zu erledigen, 
als das Bedürfniß der Militär-Rechtspflege erheische, in
dem es unmöglich sei, unter Beobachtung der vorgeschrie
benen Förmlichkeiten die Kriegsgerichte im Felde abzu
halten.

Der Ausschuß erklärt sich damit einverstanden, daß es 
wünschenswertst ist, den Gang der Rechtspflege mehr, als 
es bei dem gegenwärtigen Verfahren möglich ist, zu be
schleunigen. Auch hat er die Ueberzcugung, daß allerdings 
das Verfahren beschleunigt werden kann, ohne daß dem 
wirklichen Rechte Eintrag geschieht. Denn der Ausschuß
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fand es beim Durchgehen der betreffenden Bestimmungen 
für thunlich, daß die Fristen im Militairstrafprocesse erheb
lich abgekürzt werden können. Dies gilt z. B . von den 
Fristen für die Wahl eines Vertheidigers und für die 
Namhaftmachung weiterer Zeugen. Eine Abkürzung dieser 
Fristen erscheint um so weniger bedenklich, als die Erfah
rung gezeigt hat, daß diese Fristen doch nur selten in ih
rem ganzen Umfange benutzt werden. Der Ausschuß hat 
deshalb die Abkürzung verschiedener Fristen vorgeschlagen, 
und darf dieselbe nochmals der hohen Versammlung empfehlen.

Was aber die Einführung der Formen des niederen 
Kriegsgerichts-Verfahrens für die höheren Fälle betrifft, so 
hat es dem Ausschüsse höchst bedenklich erscheinen müssen, 
in dieser Beziehung von dem Gesetze allzuweichen. Der 
Ausschuß halt es für unzweckmäßig, daß das Verfahren 
für die niederen Kriegsgerichte ausgedehnt werde auf die 
höheren Kriegsgerichte; —  wenn dies Verfahren auch bei 
kleineren Sachen thunlich ist, so ist es doch bei größeren 
Sachen unthunlich. Das Verfahren bei den niederen Kriegs
gerichten ist nämlich im Wesentlichen folgendes: Nachdem 
der Präsident das Kriegsgericht eröffnet hat, verhört er 
zunächst den Angeschuldigten und die Zeugen; er darf sich 
hiebei allerdings durch ein anderes Mitglied des Kriegs
gerichts, also wohl durch einen Qfficier, nicht aber durch 
den Untersuchungsbeamten, vertreten lassen, weil dieser zu
gleich als öffentlicher Ankläger fungirt. Nach Beendigung 
des Verhörs trägt darauf der Untersuchungsbeamte die Re
sultate der Verhandlung vor, und stellt zugleich den Antrag 
auf Schuldigsprechung oder Freisprechung. Ein Vertheidiger 
tritt nur dann für den Angeschuldigten auf, wenn derselbe 
es ausdrücklich verlangt hat.

Wesentlich anders ist das Verfahren bei den höheren 
Kriegsgerichten; hier hat allerdings der Präsident auch das 
Otccht, die Zeugen zu vernehmen, es ist ihm indeß gestat
tet, hiezu den Untersuchungsbeamten zu beauftragen. Dies 
geschieht, wie ich höre, durchaus regelmäßig, und ist ganz 
natürlich. Es ist in der That, wenn die Sache weitläuftig 
ist, kaum möglich, daß der Vorsitzende in einer genügenden 
Weise das Verhör leite; der ist dazu in der Regel nicht 
genau genug mit den Resultaten der Voruntersuchung be
kannt. Nach Beendigung des Verhörs tritt zuerst der 
öffentliche Ankläger mit der näheren Begründung seiner 
Klage auf, und sodann wird der Angeklagte und der von 
ihm erwählte oder ihm von Amtswegen bestellte Verthei
diger mit der Gegenausführung gehört. Dem Ausschüsse 
erscheint es nun sehr bedenklich, in den schwereren Straf- 
fällen die zwangsweise Vertheidigung des Angeschuldigten 
auszuheben; es könnte, wenn man diese aufhöbe, nur zu 
leicht dahin kommen, daß der Wegfall der Vertheidigung 
die Regel bildete, und dadurch die Stellung des Ange
klagten wesentlich gefährdet werden. ■—  Ferner hält er es 
für sehr unzweckmäßig, den Präsidenten auch in den höhe
ren Kriegsgerichten mit der Leitung des Verhörs zu beauf
tragen, wogegen die Vereinigung der Funetionen des Unter
suchungsbeamten und des öffentlichen Anklägers in einer 
Person im höchsten Grade bedenklich ist. —  Der Ausschuß 
glaubt daher den Vorschlag der Regierung in dieser Be
ziehung nicht empfehlen zu können, doch erlaubt sich der
selbe zur Hebung einiger Uebelstände, welche das Verfahren 
vor den höheren Kriegsgerichten im Felde erschweren, einige

andere Abänderungen in den Formen dieses Verfahrens in 
Vorschlag zu bringen. Der Ausschuß beantragt nämlich in 
seinem Entwürfe, daß das höhere Kriegsgericht schon dann 
als gehörig besetzt gelten möge, wenn 7 Mitglieder in der 
Sitzung gegenwärtig sind, von welchen 2 der Classe des 
Angeklagten augehören, und daß das Obcrkriegsgericht schon 
dann als gehörig besetzt gelte, wenn außer den 3 rechts
kundigen Beisitzern desselben 2 militärische Mitglieder in 
der Sitzung gegenwärtig sind. Der Ausschuß ist hiebei 
von der Erwägung ausgegangen, daß der Abhaltung der 
höheren Kriegsgerichte zur Zeit die Schwierigkeit entgegen
tritt, daß die für die Besetzung dieser Gerichte erforderliche 
Anzahl Militairs nicht immer im Dienste entbehrt werden 
kann. Zch mache in dieser Beziehung darauf aufmerksam, 
daß in ein höheres Kriegsgericht über einen Gefreiten oder 
Soldaten allein 5 Ofsiciere cintreten müssen. Der Ausschuß 
glaubt daher einen passenden Mittelweg vorzuschlagen, wenn 
er darauf anträgt, daß das höhere Kriegsgericht schon als 
gehörig besetzt gelten möge, wenn nur 7 Mitglieder in der 
Sitzung gegenwärtig sind. Ferner glaubt der Ausschuß, 
daß für die Abhaltung des Oberkriegsgerichts eine bedeu
tende Erleichterung dadurch gegeben werde, wenn bestimmt 
wird, daß zur Besetzung des Oberkriegsgerichts außer den 
3 rechtskundigen Beisitzern, nicht ein General und 2 Stabs- 
ofsieiere erforderlich sind, sondern die Gegenwart zweier 
Stabsofficiere genügt. Denn es wird manchmal seine 
Schwierigkeit haben, drei hochgestellte Ofsiciere im Felde 
zu entbehren.

Es sind dies, abgesehen von der oben erwähnten Ab
kürzung der Fristen, die wesentlichen Vorschläge, welche 
der Ausschuß der hohen Versammlung zu empfehlen hat.

Abg. v. D a l i t z :  Ich habe schon neulich darauf aufmerk
sam gemacht, daß mein in dem Ausschußberichtc enthaltenes 
Gutachten nicht als eigentliches Minoritätsvotum anzusehen 
ist, sondern nur meine Privatmeinung enthält, welche ich 
dem Ausschüsse bei meinem Abgange zur Armee zurückließ. 
Indeß erlaube ich mir noch einige wenige Bemerkungen 
darüber, weshalb ich den Entwurf der Regierung in Schutz 
nehme.

Wir haben uns in dieser Diät nicht mit Entwerfung 
neuer Gesetze zu beschäftigen. Von diesem Gesichtspunkte 
glaube ich, ist die Regierung bei der fraglichen Vorlage 
nicht abgewichen. Ich meine, daß der Entwurf keine eigent
lich neue Bestimmungen giebt. Es handelt sich nur darum, 
ob ein gerichtliches Verfahren für ein niederes Strafmaß 
auch für ein höheres Strafmaß Platz greifen soll; es scheint 
mir am richtigsten, daß die Vorlage der Regierung ange
nommen werde; ich habe aber Nichts dagegen, wenn zweck
mäßige Abkürzungen und Erleichterungen des Verfahrens, 
wie sie von dem Ausschüsse in Vorschlag gebracht sind, 
dem Entwürfe der Regierung hinzugefügt werden.

Die Hauptpuncte, in welchen die Vorschläge der Re
gierung und des Ausschusses auseinandergehen, sind die 
Zwangsvertheidigung und die Combinirung der Functionen 
des Anklägers und des Untersuchungsbeamten in einer 
Person.

Was die Zwangsvertheidigung betrifft, so sind die 
Sachen, die vor den höheren Kriegsgerichten im Felde 
verhandelt werden, gewöhnlich ebenso einfach, wie die Sachen 
der niederen Kriegsgerichte, und ich habe bemerkt, daß
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durch das contradictorische Verfahren die Richter häufig 
so verwirrt werden, daß ihnen die erforderliche Klarheit 
in der Sache fehlt. Ich glaube deshalb, daß die Zwangs- 
verthcidigung wegfallen kann, und daß sie um so weniger 
nothwendig ist, als cs ja dem Angeschuldigten frei steht, 
einen Vertheidiger zu wählen. I n  der Zwangsvertheidi- 
gung liegt hauptsächlich der Grund, daß die höheren Kriegs
gerichte so lange währen, und deshalb bei den Truppen- 
theilen nicht abgehalten werden können. Dies ist höchst 
wichtig. Es ist schlimm, daß Leute aus den Truppen- 
theilen plötzlich herauSgerissen und zu einer längeren Unter
suchungshaft nach Rendsburg geführt werden müssen, weil 
die höheren Kriegsgerichte nicht im Felde abgehalten wer
den können. Es entgeht dabei namentlich auch der Vor
theil, daß die Disciplin im Truppentheile selbst gehoben 
wird, wenn bei demselben die Untersuchung und Verur- 
theilung des Angeklagten Statt findet. Werden die höheren 
Kriegsgerichte in Rendsburg abgehalten, so erfährt der 
betreffende Truppentheil häufig nicht einmal das Urtheil, 
daher halte ich es für durchaus erforderlich, daß die höhe
ren Kriegsgericht im Felde abgehalten werden können, und 
dies ist nur dann möglich, wenn, dem Regierungsvorschlage 
gemäß, die Zwangsvertheidigung wegfällt, und wenn fer
ner die Vereinigung der Functionen des Untersuchungs
beamten und des Anklägers in einer Person genehmigt 
wird. Die langen Verzögerungen des Verfahrens würden 
auch dann vermieden werden, wenn es nur dem Auditeur 
»erstattet bliebe, in außerordentlichen Fällen den Angcschul- 
digten zur Abhaltung des Kriegsgerichtes nach Rendsburg 
zu senden.

Depar tement schef  der Just i z:  Es wird vielleicht 
die Debatte erleichtern, wenn ich nochmals hervorhebe, 
worin die wesentliche Differenz zwischen den Absichten der 
Regierung und den Anträgen des Ausschusses besteht. Es 
liegt diese in dem § 4 des von dem Ausschüsse vorgclegten 
Entwurfs. Der § 4 würde nach der Ansicht der Regierung 
dahin zu verändern sein, daß er den Inhalt der §§ 103 
und 105 der M ilita ir - Strafproceßordnung befaßt. Ich 
verkenne nicht, daß der Wegfall des Anklägers keine un
erhebliche Veränderung ist und daß dadurch ein wesent
licher Theil des mündlichen Verfahrens aufgehoben wird. 
Auf die Zwangsvertheidigung lege ich weniger Gewicht. 
Denn der Angeschuldigte wird von seinem Rechte, sich einen 
Vertheidiger zu wählen, Gebrauch machen, wenn er es 
wünscht, und cs wird ihm immer möglich sein, einen Ver- 
theidiger zu finden. Wenn ich aber dennoch den Wegfall 
der Zwangsvertheidigung wie des Anklägers in Vorschlag 
bringe, so stütze ich mich hiefür aus den Satz, daß, wer 
den Zweck will, auch die Mittel wollen muß. Der Zweck 
ist aber, daß die höheren Kriegsgerichte im Felde abge
halten werden können. Darauf wird besonders deshalb 
Gewicht zu legen sein, weil dann die Möglichkeit vorhan
den ist, daß die Zeugen von dem Gerichte selbst vernommen 
werden. Ein fernerer nicht unerheblicher Grund für die 
Abhaltung der höheren Kriegsgerichte im Felde ist bereits 
hervorgehoben, nämlich der Grund, daß, wenn die Gerichte 
nicht beim Truppentheile abgehalten werden, bei letzterem 
der Eindruck des gerichtlichen Verfahrens geschwächt wird.

Der angegebene Zweck kann nun aber nicht anders 
erreicht werden, als wenn die Verhandlung vor den

höheren Kriegsgerichten bedeutend abgekürzt wird. Denn 
die Länge des Verhandlungstermins macht die Abhaltung 
dieser Kriegsgerichte im Felde unmöglich. Es ist mir 
versichert, daß solche Kriegsgerichte gewöhnlich 5 Stunden 
dauern, und daß die Officiere nicht so lange beim Dienste 
entbehrt werden können. Ich habe in dieser Beziehung 
keine Erfahrung. Aber wenn Diejenigen, welche die Sache 
kennen, die Länge des Termins als Hinderniß für die 
Abhaltung der Gerichte im Felde angeben, so muß ich 
der Meinung sein, daß eine Abkürzung des Termins ge
boten wird, und hiefür giebt es kein anderes M ittel, als 
das von der Regierung vorgeschlageue.

Abg. W i g g e r s :  Der Herr Departementschef hat 
die von ihm besonders hervorgehobenen Theile der Regie- 
rungs-Vorlage durch den Grundsatz: „ Wer den Zweck 
w ill, muß auch die Mittel wollen!" zu vertheidigen gesucht. 
Gegen diesen Satz kann der Ausschuß natürlich Nichts 
einzuwenden haben, nur glaubt er nicht, daß die vor- 
geschlagcnen Mittel die richtigen sind, hält vielmehr dafür, 
daß diese dem Zwecke geradezu widerstreben. Auch der 
Ausschuß hat eingesehen, daß es nicht möglich ist, den 
ganzen Apparat des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens 
in Anwendung zu bringen, und hat deshalb eine Reihe 
von Abkürzungen beantragt, welche im Regierungs-Entwurf 
nicht einmal angcdeutet sind. Außer denen, welche der 
Herr Berichterstatter schon erwähnt hat, sind es noch 
folgende. Wir haben es gestattet, daß in Zukunft die 
Kriegsgerichte, wenn sie nicht im Felde abgehalten werden 
können, beim Gouvernement in Rendsburg Statt finden, 
was bisher gegen das Gesetz geschah. —  Eine zweite sehr 
erhebliche Abkürzung bezieht sich auf das Recht, die Richter 
zu recusiren. W ir haben vorgeschlagen, daß dem Ange
klagten das Verzeichniß der Mitglieder des Kriegsgerichts 
erst im Termine mitgetheilt zu werden braucht, und daß 
derselbe Richter nur aus Gründen ablehnen kann. Bisher 
war es vor den Kriegsgerichten den Gemeinen gestattet, 
ohne Gründe zu recusiren. Dies war allerdings ein wesent
liches Recht des Angeschuldigtcn, aber die Erfahrung hat 
gezeigt, daß gar kein Gebrauch davon gemacht ist. Daher 
ist im Berichte angerathcn, daß die Richter, wie bei den 
Osficieren, nur aus Gründen abgelehnt werden können, 
da dies Recht noch viel weniger benutzt werden wird und 
deshalb die Gerichte nicht so leicht in die Lage kommen 
werden, aus diesem Grunde nicht abgehalten werden zu 
können. —. Nur noch auf eine wichtige Aendernng will 
ich aufmerksam machen, welche viel, und vielleicht am 
meisten, zur Beschleunigung des Verfahrens beitragen wird. 
Es ist die Bestimmung, daß der Anklagerath künftig inner
halb 8 Tagen über die Versetzung in den Anklagestand zu 
erkennen hat. Ilm es dem Armeeauditeur möglich zu 
machen, in dieser Frist die eingehenden Sachen zu erledigen, 
ist ihm das Recht gegeben, was der commandirende General 
jetzt schon bat, sich durch einen Anderen vertreten zu lassen. 
Er ist befugt, sich nicht nur einen, sondern mehrere Stell
vertreter zu wählen, so daß zu gleicher Zeit eine Masse 
von Fällen erledigt werden kann und es möglich wird, 
da auch der General sich durch einen oder mehrere Officiere 
vertreten zu lassen berechtigt ist, über jede Sache innerhalb 
8 Tagen zu entscheiden.

Dies sind die Aenderungen, welche der Ausschuß der
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Versammlung anräth. W ir haben uns aber nicht dazu 
verstehen können, die Grundfesten und Garantieen in dem 
bisherigen Verfahren einem Zwecke zu Liebe, der doch nicht 
dadurch erreicht werden kann, zum Opfer zu bringen. 
Dies gilt namentlich von dem Grundsätze der Zwangsver- 
theidigung. Man darf nicht sagen, daß es ja auch nach 
der Absicht der Regierung dem Angeklagten frei steht, sich 
einen Vertheidiger zu wählen. Man muß die Verhält
nisse nehmen wie sie find. W ir Anwälte wissen, wie häufig 
es selbst bei den civilen Criminalgerichten vorkommt, daß 
Jnculpaten auf das Recht der Vertheidigung verzichten, 
wo ihnen dasselbe von großem Nutzen hätte sein können. 
Auch wird es, wenn der Entwurf der Regierung zum 
Gesetz erhoben wird, nicht einmal immer möglich sein, 
einen passenden Vertheidiger zu finden. —  Eben so wich
tig ist die Bestimmung der Militär - Proceßordnung, daß 
der Untersuchungsbeamte und der Ankläger nicht eine und 
dieselbe Person sein dürfen. Es ist psychologisch nicht 
möglich, daß derselbe Mann, der vom Staate bestellt ist, 
um die Schuld des Angeklagten darzuthun, mit derselben 
Unparteilichkeit die Untersuchung führen wird, als wenn 
er nicht Ankläger wäre. —- Der Grund, weshalb wir 
diese Garantieen aufgeben sollen, ist von dem Herrn De
partementschef der Justiz und dem Major Dal i t z  dahin 
angegeben, daß die Kriegsgerichte dann im Felde abgehal
ten werden könnten. Meine Herren, ich glaube, daß wir 
uns einer Illusion hingeben, wenn wir meinen, daß durch 
Annahme der Regierungs - Vorlage dieser Zweck erreicht 
werden würde. Die Kriegsgerichte würden, so wie die 
Sache steht, dennoch nicht im Felde abgehalten werden 
können. M ir ist aus glaubwürdigem und unterrichtetem 
Munde mitgetheilt, daß selbst im vorigen Jahre, wie die 
Armee vor Friedericia stand, es nicht möglich gewesen, 
die Kriegsgerichte dort so abzuhalten wie es wünschens- 
werth ist. Und damals bestand ein kürzeres und viel 
weniger formelles Verfahren, und die Lage der Armee war 
eine verhältnißmäßig ruhige. Jetzt würde das noch weni
ger möglich sein und die Kriegsgerichte auch ferner in 
Rendsburg Statt finden müssen. W ir würden also dahin 
kommen die Garantieen aufgegeben zu haben, ohne Etwas 
damit zu erreichen. Und so sehr ich auch den Zweck 
erreicht zu sehen wünsche, so wünsche ich es doch nicht auf 
Kosten der Gerechtigkeit und Billigkeit. Ich spreche die 
Hoffnung aus, gestützt auf das Urtheil von Leuten die in 
dieser Beziehung erfahrener sind als ich, daß wenn die 
Abkürzungen des Ausschusses genehmigt werden, es möglich 
sein wird, auch ohne den Wegfall der Zwangsvertheidigung 
die Sachen, wenn auch nicht im Felde, so doch in Rends
burg mit genügender Schnelligkeit zu erledigen.

Abg. N itz sch: Als ich zuerst die Vorlage der Ne
gierung las, glaubte ich, daß es am richtigsten wäre, den 
Brigade-Commandeurs eine größere Disciplinarstrafgewalt zu 
übertragen, und hielt dies um deswillen für unbedenklich, 
weil die Brigade-Commandeure kein so nahes Interesse an 
dem Ausfall der Untersuchungen haben, als die Bataillons
und Batterie-Commandeure. Ich habe mich aber über
zeugt, nachdem ich mich mehrfach erkundigt, daß dies in 
der Versammlung viel Widerspruch finden würde; auch bin 
ich belehrt, daß es bei den Brigadecommando's nicht ge
wünscht werde. Ich bin dahin gekommen, nachdem ich

den Bericht des Ausschusses gelesen, dessen Vorschläge für 
sehr zweckmäßig zu halten. Wenn der Herr Major D a 
litz  bemerkt, daß durch den Entwurf der Regierung nichts 
wesentlich Neues eingeführt werde, so scheint mir doch die 
Veränderung hinsichtlich der Vertheidigung das Verfahren 
wesentlich zu alteriren. Nach den Vorschlägen des Aus
schusses werden die Fristen so sehr abgekürzt, daß das Ur
theil rasch erfolgen kann; auch glaube ich nicht, daß es 
überhaupt möglich sein wird, die Gerichte im Felde abzu
halten. Der Grund, weshalb dies nicht geschehen kann, 
liegt nämlich nicht in der Länge der einzelnen Gerichts
termine, sondern darin, daß die Truppentheile fast fort
während detachirt sind. Daß der Präsident des Kriegs
gerichts das Verhör leitet, hat sich mir schon bei den 
niederen Kriegsgerichten in meiner kurzen Praxis als unter
suchungführender Officier als ein Uebelstand hcrausgestellt, 
weil den meisten Officieren die nothwendige Geläufigkeit in 
der Handhabung juristischer Begriffe abgeht. Es würde 
dies bei den höheren Kriegsgerichten, wo die Fälle mehr 
verwickelter Natur find, sich in einem noch höheren Grade 
unstatthaft zeigen. Wenn außer den übrigen vom Aus
schüsse vorgeschlagenen Aenderungen auch noch dem An
klagerath eine Frist bestimmt wird, so glaube ich ist das 
Verfahren hinlänglich abgekürzt, um den Anforderungen 
an die Raschheit der militärischen Rechtspflege zu ent
sprechen.

Depar t ement schef  der Jus t i z :  Ich befinde
mich hier in der eigenthümlichen Lage, Etwas vertheidigen 
zu müssen, was mit meinen Ansichten nicht übereinstimmt. 
Ich bin im Ganzen sehr für die möglichste Freilassung der 
Vertheidigung; aber ich sehe das in Rede stehende Ver- 
hältniß als einen Nothstand an. Wäre es richtig, daß, 
auch wenn der Vorschlag der Negierung durchginge, die 
Gerichte nicht bei den Truppentheilen abgehalten werden 
könnten, so würden wir allerdings Etwas ausopfern, ohne 
Gewinn davon zu haben. Aber es ist mir als eine be
stimmte Thatsache von einem Auditeur gesagt, daß in 
früheren Jahren die Kriegsgerichte bei den Truppentheilen 
abgehalten seien. Vielleicht mag dies in einem Augen
blicke, wie der jetzige nicht ausführbar sein, wo die Armee 
sehr zerstreut ist und stets kämpfen muß; wenn wir aber 
das Glück hätten, daß die Armee weiter nach Norden, 
oder, woran nun wohl nicht zu denken ist, gar nach Jü t
land käme, dann würde es jedenfalls nicht ausführbar sein, 
alle Jnculpaten nach Rendsburg zu bringen, und dann 
müßten wir doch dafür sorgen, daß es möglich wäre, die 
Gerichte bei den einzelnen Truppentheilen Statt finden 
zu lassen.

Abg. v. Da l i t z :  Ich glaube, der Behauptung entgegen
treten zu müssen, daß die Gerichte unter keinen Umständen 
bei den Truppentheilen abgehalten werden können, wenn 
die einzelnen Gerichtstermine nicht so lang sind wie jetzt. 
So zersplittert sind die Truppen nie, daß der commandi- 
rende General nicht die nöthigen Anordnungen treffen 
könnte, um ein Kriegsgericht zusammentreten zu lassen. 
Ich glaube, mit Ausnahme einiger größeren Fälle würden 
alle Gerichte im Felde abgehalten werden können und auch 
abgehalten werden. Es ist zu bedenken, daß, wenn die 
Armee weiter vorrückt, es oft ganz unthunlich sein wird,

42



166 Vorberathlttig über den Ausschußbericht wegen Abkürzung des Verfahrens bei den höheren Kriegsgerichten.

alle Jnculpaten nach Rendsburg zu bringen. Wenn z.B . 
die Disciplin etwas gelockert ist und häufige Jnsubordina- 
tionssalle Vorkommen, so würde jedes Mal ein ganzes 
Commando mitgehen müssen. Ich kann mich nicht auf 
das Juristische der Sache einlassen, aber ich muß daran 
erinnern, daß die hohe Versammlung das Verfahren bei 
den niederen Kriegsgerichten selbst für so gestellt gehalten 
hat, daß es die Forderungen der Gerechtigkeit und Schnel
ligkeit erfüllt. Hat einmal die Versammlung dies sanctio- 
n irt, dann weiß ich keinen Grund, weshalb sie es nicht 
auf einen etwas größeren Umkreis ohne Schaden für die 
Gerechtigkeit ausdchnen kann.

Berichterstatter M a l m r o s : Ich bin in der eigentüm
lichen Lage, an der Debatte Theil zu nehmen, ohne ihren 
bisherigen Gang zu kennen; eine Sitzung des Oberkriegs
gerichts hat mich abgehalten, in der Versammlung früher 
zu erscheinen. —  Ich will mich auf einige wenige Bemer
kungen beschränken. Der Major Dal i t z  hat das Ver
fahren bei den niederen Kriegsgerichten als den Forderun
gen der Gerechtigkeit genügend dargestellt, und hat geglaubt, 
daß wenn es für die kleineren Strafsachen zweckmäßig sei, 
kein Grund vorhanden wäre, es'nicht auch auf die schwe
reren Fälle auszudehnen. Ich bin in der That ganz 
anderer Meinung. Der Major Dal i t z  schildert die 
Trefflichkeit des Disciplinarverfahrens; consequent würde 
er dahin kommen müssen, daß auch die schwersten Fälle 
disciplinarisch zu behandeln seien. M ir scheint überhaupt 
das ganze Raisonnement, auf welches die Regierung ihren 
Entwurf eingebracht hat, nicht stichhaltig zu sein. Der 
Grund, welcher zu der beabsichtigten Aenderung des Ver
fahrens Veranlassung gegeben hat, ist in dem Armeebefehl 
des commandirenden Generals, den der Ausschußbericht 
anführt, enthalten. Dieser Armeebefehl spricht es klar 
aus, daß die Abhaltung der höheren sowohl, als auch 
oer niederen Gerichte im Felde unthunlich sei. Ich glaube, 
daß der Armeeauditeur dem Herrn Departementschef diesen 
erst mitgetheilt hat, nachdem schon die Motive für das 
vorgelegte Gesetz abgefaßt waren; denn sonst hätte er doch 
wohl darin angeführt werden müssen. Ich frage Sie, 
meine Herren, ob, wenn wir nicht zufällig den Armee
befehl zu Gesicht bekommen hätten, nicht Jeder von uns 
annehmen würde, daß die niederen Kriegsgerichte im Felde 
abgehalten werden? im Armeebefehl steht aber gerade, daß 
dies nicht der Fall ist. Wenn nun aber die Motive dahin
gehen, daß die Ausdehnung des für die niederen Kriegs
gerichte vorgeschriebenen Verfahrens auf die höheren Kriegs
gerichte den Zweck habe, die vorfallenden Kriegsgerichte 
bei den im Felde stehenden Truppentheilcn selbst abhalten 
zu lassen, so scheint m ir, daß nach dem Angeführten die 
ganze Motivirung wegfällig wird. Im  Uebrigen verkenne 
ich nicht, daß Abkürzungen des Verfahrens im Ganzen 
wünschenswert sind. W ir haben daher vorgeschlagen, 
daß das höhere Kriegsgericht künftig als gehörig besetzt 
angesehen werden soll, wenn 7 Mitglieder gegenwärtig 
sind, so daß in Zukunft nur 3 Osficiere, statt der frühe
ren 5, erforderlich sind. Dadurch wird die Sache erheb
lich erleichtert, da cs, wie ich höre, gerade sehr schwierig 
gewesen sein soll, so viele Osficiere in ein Gericht zu 
commandiren. Eine wesentliche Bestimmung ist auch die, 
daß dem Anklagerath für seine Entscheidung eine Frist

gesetzt wird. Vielleicht wäre es richtiger gewesen, wenn 
nicht dem Anklagerath, sondern dem Armeeauditeur eine 
Frist gesetzt würde; man wird aber auch wohl ohnehin 
wissen, was die Bestimmung bedeuten soll. Im  Uebrigen 
liegt auch nichts Verletzendes für den Armeeauditeur darin; 
wenn Allen, den Verthcidigern und den Anklägern, wie 
den Gerichten Fristen gesetzt sind, so ist nicht einzusehen, 
warum der Armeeauditeur eine Ausnahme machen soll. 
Der vom Ausschuß vorgelegte Entwurf bestimmt ferner, 
daß die Anklageschrift wegfallen soll; dadurch wird eine 
5tägige Frist, so wie die Verlesung der Anklageschrift im 
Termin erspart. Es ist dies völlig unbedenklich, da die 
Richter durch die mündlichen Vorträge des Anklägers und 
des Vertheidigers über die Resultate des Vorverfahrens 
genügend instruirt worden. Wenn der Herr Major Da l i t z  
aber bemerkt zu haben glaubt, daß die Leute, welche das 
Gericht bilden, leicht durch das contradictorische Verfahren 
in Verwirrung geriethen, so habe ich dagegen als Mitglied 
des Oberkriegsgerichts die Erfahrung gemacht, daß die 
Leute sehr practisch und treffend urtheilen und gewöhnlich 
die rechte Mitte zwischen zu großer Nachsicht und Strenge 
inne halten, wenn sie auch der juristischen Form kundig 
sind. Eine wesentliche Beschleunigung wird auch durch An
nahme des § 6 herbeigeführt. Jetzt entsteht mancherlei 
Aufschub dadurch, daß dem Angeklagten das Verzeichniß 
der Richter und deren Stellvertreter schon mehrere Tage 
vor dem Termin zugestellt werden muß und es im Felde 
leicht Vorkommen kann, daß die zu Richtern berufenen Per
sonen zur Zeit, wenn das Gericht gehalten werden soll, 
nicht zur Stelle sind. Dies fällt weg, wenn der Ange
klagte das Verzeichniß der Richter vor dem Termine nicht 
zu verlangen berechtigt ist. Es kommt in Betracht, daß 
dies nicht bloß für die höheren, sondern auch für 
die niederen Kriegsgerichte gelten soll, wodurch cs möglich 
wird, daß die letzteren im Felde abgehalten werden körnten, 
während, wenn das Gesetz genehmigt würde, sowie cS 
dem Herrn Armeeauditeur beliebt, auch diese in Rends
burg würden Statt finden müssen. W ir haben überhaupt 
auf den Fall, wo ein Kriegsgericht im Felde nicht füglich 
abgehalten werden kann, im § 7 unseres Entwurfs Be
dacht genommen, indem wir vorgeschlagen haben, daß dann 
die Abhaltung des Gerichts beim Gouvernement der Fe
stung Rendsburg zu requiriren sei. Was den § 8 betrifft, 
so ist die darin enthaltene Bestimmung, daß außer den drei 
rechtskundigen Beisitzern des Oberkriegsgerichts nur zwei 
militärische Mitglieder in der Sitzung gegenwärtig zu sein 
brauchen, weniger wichtig. Dagegen ist es von großer 
Bedeutung, daß nach § 9 die Nichtigkeitsbeschwerde inner
halb einer Frist von 3 Tagen zu verfolge» ist; denn wenn 
auch die Fälle einer Nichtigkeitsbeschwerde nicht häufig Vor
kommen, so ist doch die Bestimmung einer Frist deshalb 
von Gewicht, weil jetzt kein Erkenntniß vor Ablauf von 
8 Tagen exequirt werden kann.

Depar t ement sche f  der Jus t i z :  Ich muß den
Armeeauditeur durchaus dagegen in Schutz nehmen, daß 
er bestrebt gewesen sein sollte. Etwas zu verheimlichen; er 
hat hat dem Departement Alles was vorlag, namentlich 
auch den angeführten Armeebefehl mitgetheilt. Ebenso
wenig hat auch das Departement Etwas zu verhehlen oder 
zu entstellen gesucht. Ich glaube aber auch nicht, daß in
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den Motiven des Gesetz-Entwurfs der Negierung das liegt, 
was darin gefunden ist. Es ist zuerst ganz allgemein ge
sagt, daß die Abhaltung der Kriegsgerichte unter Beob
achtung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten des neuen 
Strafverfahrens im Felde unthunlich erscheine, und wenn 
im späteren Verlaufe der Motive nur der höheren Kriegs
gerichte Erwähnung geschieht, so hat das seinen Grund 
darin, daß überhaupt nur für die höheren Kriegsgerichte 
Veränderungen, vorgeschlagen worden sind, daß nur diese 
Gerichte hier in Betracht kommen. Ich habe übrigens 
durch diese Bemerkungen keine Discussion hervorrufen, 
sondern nur den Armeeauditeur gegen den ihm gemachten 
Vorwurf vertheidigen wollen.

Abg. E l aussen:  Ich muß darauf, was der Herr
Departementschef der Justiz so eben bemerkt hat, erwie- 
dern, das es in dem Armeebefehl heißt:

„ Da die Abhaltung der Kriegsgerichte unter Beob
achtung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten des neuen 
Strafverfahrens im Felde unthunlich erscheint, so ist 

. bei Uebersendung der Angeschuldigten und der Unter- 
suchungsactcn die Abhaltung sowohl der höheren als 
auch der niederen Kriegsgerichte bei dem Gouver
nement der Festung Rendsburg von der zuständigen 
Justizbehörde zu requiriren."

Also hat der Armeebefehl anerkannt, daß auch die 
niederen Kriegsgerichte nicht bei den Truppentheilen abgc- 
halten werden können. I n  dieser Beziehung muß ich dem 
beistimmen, was Herr M a l m r o s  mit der ihm eigen- 
thümlichen Schärfe hcrvorgehoben hat, daß die Motive der 
Regierung es unklar gelassen haben, wie es sich gegen
wärtig verhält, und daß dadurch leicht die irrige Meinung 
hervorgerufen werden könnte, als ob die niederen Kriegs
gerichte im Felde gehalten würden. Ich will die Ausführun
gen der Vorredner nicht wiederholen, nur auf einen Punct muß 
ich noch aufmerksam machen. Wenn man in Betracht zieht, 
daß das Kriegsgericht kein stehendes Gericht ist, so ist 
es an sich eine sehr wichtige Bestimmung, daß der Ange
klagte einen Richter ohne Angabe von Gründen ablehnen 
kann und die Aufhebung derselben hat manches Bedenkliche. 
Dennoch habe ich unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
als Mitglied des Ausschusses hiezu meine Zustimmung 
gegeben mit Rücksicht darauf, daß der Hauptzweck der 
Armee jetzt ist, den Feind zu schlagen, und um dieses 
Hauptzweckes willen die Garantieen, welche ich sonst für 
nothwendig Halte, hintenangesetzt 'werden müssen. Ich 
bitte, dies sehr zu bedenken, daß in den Anträgen des 
Ausschusses schon ziemlich viel von den strengen juristischen 
Erfordernissen nachgelassen ist. Der Abg. Dal i t z meint 
freilich, daß wenn das Verfahren der niederen Kriegs
gerichte für die zu ihrer Cognition gehörenden Fälle als 
zweckmäßig angesehen sei, kein Grund zu denken wäre, 
weshalb es bei den höheren Kriegsgerichten weniger zweck
mäßig sein sollte. Dies Argument hat aber mehr Schein 
als Wahrheit. Es ist bei allen Processen so, daß für gering
fügige Sachen weniger Formen vorgeschrieben sind. So 
giebt es im Civilproceß eine eigenthümliche Proceßart für 
Bagatellsachen. Dasselbe gilt vom Strafverfahren. Alle 
Anhänger der Schwurgerichte sind der Meinung, daß nicht 
in jeder Sache Schwurgerichte statthaft sind; auch da

erkennt man den Grundsatz an, daß bei minder wichtigen 
Sachen ein weniger kostspieliges und umständliches Ver
fahren Statt findet. Wollte man diesen Grundsatz nicht 
festhalten, so würde man zu der Konsequenz kommen, 
welche Herr M a l m r o s  schon gezogen hat, daß man das 
Disciplinar-Versahren in allen Strafsachen zur Anwendung 
brächte. Ich glaube daher, wenn die Versammlung in 
Betracht zieht, daß der Ausschuß in Betreff der Förm
lichkeiten schon Vieles nachgelassen hat, sie doch nicht so 
weit wird gehen wollen, als Herr Dal i t z.  Denn es ist 
auch nicht abzusehen, weshalb das contradictorische Ver
fahren für die Abhaltung der Gerichte im Felde hinderlich 
sein kann. Ich denke, das Hinderniß liegt darin, daß 
das Gerichtspersonal nicht zur Hand ist; ist dies vorhanden, 
so wird es doch auch eine Stunde länger sitzen können, 
da man ja nicht gerade Kriegsgericht zu halten braucht, 
wenn geschlagen werden soll, sondern dasselbe ohne Schaden 
etwas ausschieben kann.

Abg. W i g g e r s :  Da ich mich über die Hauptsache 
bereits ausgesprochen habe, so will ich nur noch einen 
Punct kurz berühren. Es ist von dem Herrn Departements
chef und von dem Herrn Major Dal i t z  darauf hinge
wiesen, daß wenn die Armee weiter vorrücke, die Kriegs
gerichte ja doch nicht in Rendsburg gehalten werden könnten, 
und sie glauben, daß es bei dem Verfahren, welches die 
Regierung vorschlägt, möglich sein werde, die Gerichte im 
Felde stattfinden zu lassen. Meine Herren, die Sache steht 
nach meiner Meinung so: Nehmen wir an, daß die Ab
haltung im Felde thunlich sei, so folgt daraus noch keines- 
weges, daß wir deshalb die Regierungs-Vorlage annehmen 
müssen. Dazu müßte es nachgewiesen werden, daß die 
Formen des höheren Kriegsgerichts das wesentliche Hinder
niß bilden. Der Herr Departementschef hat selbst einge
räumt, daß die Hauptdifferenz zwischen dem Ausschuß und 
der Negierung sich auf die Zwangsvertheidigung und den 
öffenlichen Ankläger beziehe. Nun sehe ich nicht ein, wie 
darin, daß der Ankläger und der Untersuchungsbeamte, statt 
einer ,  zwei  Personen sein sollen, ein Moment liegen 
kann, welches die Abhaltung im Felde unmöglich macht. 
Dasselbe gilt von der Zwangsvertheidigung. Warum die 
Abhaltung der Gerichte im Felde weniger möglich sein soll, 
wenn ein Vertheidiger auftreten muß, als wenn er nur 
Auftreten kann, ist nicht zu begreifen. Es ließe sich hören, 
wenn man sagte: die Vertheidigung nimmt zu viel Zeit 
weg, deshalb wollen wir sie abschaffen. I n  diesem Rai- 
sonuement würde wenigstens Logik liegen. Wenn man sie 
aber zuläßt, so ist es einerlei, ob sie zwangsweise statt
findet oder nicht. Dies führt mich auf einen Gedanken: 
ich glaube wirklich, man will durch diesen Entwurf — > 
freilich nicht in böser Absicht —  das Recht der Vertheidi
gung beschränken, man wünscht, daß von demselben weniger 
Gebrauch gemacht werde. Der Vortrag von Dal i t z be
stätigt mich hierin: er meint, daß es ermüdend wäre, den 
lang ausgedehnten Kriegsgerichten beizuwohnen. Darin 
spricht sich offenbar der Wunsch aus, daß einer von den 
Gründen, wodurch die Verhandlung verlängert wird, weg
fallen möge. Man hofft, daß wenn die Bestellung eines 
Vertheidigers nicht mehr nothwendig ist, dieselbe nach und 
nach ganz wegfällig werden wird. Gerade weil dies der 
Zweck ist, dürfen wir aus die Vorlage der Regierung nicht
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entgehen, wir müssen dies unschätzbare Kleinod des Ange
schuldigten, daß er nie ohne Vertheidigung verurtheilt 
werden kann, nicht hingeben um eines Zweckes willen, der 
doch nicht erreicht wird, aus Gründe hin, die sich in der 
bisherigen Discussion als durchaus nicht stichhaltig erwiesen 
haben.

Abg. v. D a l i t z :  Ich muß auf die Bemerkungen des 
Herrn Vorredners entgegnen, daß meiner Ansicht nach der 
Kern der Gerechtigkeit nicht in der Vertheidigung, sondern 
vielmehr in dem Schwurgerichte liegt. Zch habe offen ge
äußert, daß der Grund, welchen Herr W i g g e r s  gegen 
die Aufhebung der Zwangsvertheidigung anführt, unter 
anderen Verhältnissen wohl ein zutreffender sein kann, beim 
Militairstande aber finde ich die wesentliche Garantie in 
den einzelnen Personen des kameradschaftlichen Gerichtes.

Depar t ement sche f  der Just i z :  Ich muß erklä
ren, daß es nicht die Absicht der Regierung ist, durch die 
gemachte Vorlage die Vertheidigung allmählich abzuschaffen, 
sondern daß sie eine Aenderung des jetzigen Verfahrens

lediglich beantragt hat, weil der commandirende General 
im Verein mit dem Armeeauditeur erklärt, daß dasselbe im 
Felde nicht ausführbar sei. Ob Diejenigen, die die Sache 
zuerst in Anregung gebracht, einen solchen Gedanken gehabt 
haben, kann ich nicht wissen, der Staatsregierung ist der
selbe jedenfalls fern. Uebrigens wiederhole ich, daß, wenn 
sich ein Ausweg bietet, aus welchem sich der angegebene 
Zweck erreichen läßt, ohne daß die Zwangsvertheidigung 
und der öffentliche Ankläger wegfallen, die Regierung gern 
darauf entgehen wird.

Da kein Mitglied weiter das Wort nimmt, wird die 
Vorberathung über den vorliegenden Gegenstand geschlossen, 
und die Versammlung erklärt sich auf die dessällige Frage 
des Präsidenten für genügend instruirt, um demnächst zur 
Schlußberathung überzugehen.

Nachdem hierauf die nächste öffentliche Sitzung auf 
Freitag, den 4. October, 10 Uhr Vormittags, festgesetzt, 
und die Tagesordnung für dieselbe bestimmt worden, wird 
die Sitzung geschlossen.

Dreizigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 3. October 1850, 

Nachmittags 2 V2 Uhr.
(Geheime Sitzung.)

Einunddreizigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesvcrsammlung, den 3. October 1850. 

Abends 8 Uhr.
(Geheime Sitzung.)

Zweiunddreizigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 4. October 1850. 

Vormittags 10 Uhr.
Anwesend 57 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Boysen,  

de Fontenay und Rehhoff .

Das Protokoll der 29. Sitzung wird verlesen. Nach terpellationen vollständig in das Protokoll ausgenommen
der Verlesung bemerkt der worden sind. Da nun die ausführliche Antwort, welche

P r ä s i d e n t :  W ir haben sonst die Weise beobachtet, der Herr Departementschef der Finanzen auf die Jnter-
daß die Antworten der Departementschefs aus gestellte In -  pellation des Abgeordneten Dr. M ü l l e r  in Betreff der
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Bemühungen dreier Mitglieder des Frankfurter Friedens
kongresses ertheilte, nur auszugsweise im Protocol! ent
halten ist, so fragt sich, ob die vollständige Ausnahme 
gewünscht wird.

D e p a r t e m e n t s c h e f  d e s A u s w ä r t i g e n : Da der 
bezügliche Theil des Protokolls mir von dem Herrn Se- 
cretair vorgelegt und von mir genehmigt worden ist, die 
Hülfssecretaire auch muthmaßlich meine Antwort ausführ
licher niedergeschrieben haben, so scheint die Vervollstän
digung des Protokolls mir nicht erforderlich.

Es wird darauf das Protokoll der 29. Sitzung ge
nehmigt, und sodann die Schlußberathung über den Ge
setzentwurf, betreffend die Abkürzung des Verfahrens bei 
den höheren Kriegsgerichten während der Z e it, da die 
Armee im Felde steht, für eröffnet erklärt.

P r ä s i d e n t :  Da die im Laufe des gestrigen Tages 
eingereichten Amendements nicht haben gedruckt werden 
können, so will ich dieselben verlesen; w ir werden sodann 
wohl auch von dem Ausschüsse eine Meinungsäußerung 
darüber hören.

Der Präsident verliest hierauf die eingereichten Amen
dements,

Aktenstück X X . 4, 
und bemerkt nach Verlesung der von dem Abg. 
v. D a l i t z  gestellten:

Diese Amendements sind nur eventuell gestellt, näm
lich für den Fa ll, daß die Regierungsvorlage nicht ange
nommen werden sollte; sie stimmen zum Theil auch mit 
dem von dem Departementschef der Justiz eingebrachten 
überein;

ferner nach Verlesung des von dem Lieutenant N itz sch 
gestellten Amendements:

I n  wiefern dies Amendement formell zulässig ist, da 
dasselbe nicht zum Proceßversahren, sondern zu einem 
anderen Theile des Militärstrafgesetzbuchs gestellt worden, 
wird später zur Frage kommen.

Berichterstatter M a l m r o s :  Als Berichterstatter w ill 
ich mir einige Bemerkungen über die gestellten Amende
ments, und zwar nach der Reihenfolge der Paragraphen 
des von dem Ausschüsse ausgearbeiteten Entwurfes, er
lauben.

Zu § 1 ist vom Herrn Major Da l i t z  eine Aenderung 
beantragt. Der Herr Präsident hat bereits bemerkt, daß 
die von dem Major D a l i t z  zu den § § 1 , 4  und 5 ge
stellten Amendements überhaupt nur eventuelle sind. Das 
zu § 1 gestellte geht dahin, daß die Zusammensetzung der 
höheren Kriegsgerichte so bleiben solle, wie bisher. B is 
her sind 9 Mitglieder erforderlich gewesen, der Ausschuß 
hat 7 vorgeschlagen; das heißt aber nicht etwa, daß nicht 
auch 9 aufgerufen werden könnten, sondern bloß, daß im 
Nothfalle 7 genügen sollen. Das Amendement ist also 
kein Amendement im strengen Sinne des W orts, sondern 
bloß die Negative des von dem Ausschüsse Vorgeschla
genen. Es hätte im Grunde gar keines Amendements 
bedurft, sondern es würde für Diejenigen, welche die An
sicht des Amendementstellers theilen, genügt haben, bei der 
Abstimmung gegen den Ausschußantrag zu votiren. Was 
sodann die Frage betrifft, ob dies sogenannte Amendement

zu empfehlen sei, so hat der Major Dal i t z  sich bei der 
Vorberathung gar nicht darüber geäußert, seine Gründe 
aber später dem Ausschüsse vorgetragen, so daß ich schon 
jetzt darauf eingehcn kann. Der Amendementsteller meint, 
daß cs erforderlich gewesen wäre, anzugeben, welche Classe 
bei der Beschränkung der Zahl der Richter von 9 auf 7 
wegbleiben solle, da sonst leicht Willkühr eintreten könne. 
Der Ausschuß hat sich von der Richtigkeit dieser Ansicht 
nicht überzeugen können, da der Gerechtigkeit schon durch 
die Bestimmung genügt wird, daß von den 7 Mitgliedern 
stets 2 zu der Classe des Angeklagten gehören sollen. Es 
ist überdies nicht anzunehmen, daß in Nothfällen gerade 
die Unterosficiere weggelassen werden würden, sondern eher 
die Officiere, da es schwieriger ist, diese letzteren in der 
erforderlichen Anzahl zusammen zu bringen. Uebrigens 
dürfte es noch wichtiger sein, daß Osficiere im Gerichte 
sitzen, als Unterosficiere, da erfahrungsmäßig jene sich mit 
größerem Interesse des Angeklagten annehmen. Von 
Sachverständigen ist mir gesagt worden, daß der Vorschlag 
des Ausschusses die größte Empfehlung verdiene, indem 
dadurch einem Uebelstande abgeholfen werden würde. Der 
Ausschuß ist daher gegen das Amendement.

Zu § 2 des Entwurfs ist von dem Departementschef 
der Justiz darauf angetragcn worden, daß es statt „inner
halb 8 Tagen" heißen möge „innerhalb 14 Tagen." Ick 
weiß nicht, ob in der Vorberathung schon Etwas hierüber 
vorgebracht worden ist; der Ausschuß ist gegen die Aendc- 
rung. Acht Tage dürften vollkommen ausreichend sein. 
Es ist nicht nöthig, daß der commandirende General in 
den Sitzungen des Anklageraths gegenwärtig sei, indem 
derselbe sich vertreten lassen kann. Höchstens könnte daher 
der Armeeauditeur verhindert sein; dieser kann sich aber 
nach § 3 gleichfalls vertreten lassen. Es handelt sich auch 
nur darum, ob nach den Resultaten der Voruntersuchung 
die Versetzung in den Anklagestand erfolgen soll; das bei 
der Entscheidung hierüber vorliegende Material ist aber 
immer ein sehr geringes, meistens sind es nur einige 
wenige Blätter. Es kann daher keine Schwierigkeit haben, 
an einem Tage 10— 15 Sachen zu erledigen.

Der Ausschuß hofft für eine Redactionsbemerkung zum 
§ 4 die Genehmigung der Versammlung zu erhalten. Es 
kann zwar keinem gegründeten Zweifel unterliegen, daß es 
sich hier nur um die höheren Kriegsgerichte handelt, zur 
Vermeidung gedenkbarcr Zweifel möchte es aber doch besser 
sein, daß nach den Worten „bestellt der betreffende Be
fehlshaber" hinzugefügt werde „  in den zur höheren Ge
richtsbarkeit gehörigen Fällen."

Zu den §§ 4 und 5 sind mehrere Amendements ge
stellt worden. Zu dem § 4 ist vom Major Da l i t z  
beantragt, daß der Ankläger zugleich als Untersuchungs
beamter solle fungiren dürfen. Nach der Ansicht des
Ausschusses ist dies mit der Stellung des Anklägers ganz 
unverträglich. Für die niederen Kriegsgerichte ist bereits 
eine Ausnahme gemacht worden. Bei den höheren muß 
es aber als durchaus unzulässig erscheinen. Der Ankläger 
hat als solcher eine parteiische Stellung, der Untersuchungs
beamte soll dagegen über den Parteien stehen, unparteiisch 
sein. Ucberdies liegt dem Untersuchungsbeamten die Frag- 
stellung ob, ■—• wie kann man sich nun denken, daß er 
bei diesem Geschäfte die Unparteilichkeit zu bewahren im
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Stande sei, wenn er zugleich als Ankläger fungirt? —- 
Von dem Departementschef der Justiz ist auf den Wegfall 
des § 4 und zugleich auf eine Aenderung des § 5 an
getragen.

(Der Redner verliest hier nochmals das Amendement 
der Regierung.)

Dem Sinne nach stimmt dies Amendement im Wesentli
chen mit der Regierungs-Vorlage überein: es ist die Absicht, 
daß das für die niederen Kriegsgerichte vorgeschriebene Ver
fahren auch auf die höheren angcwendet werden solle. Denn 
Alles, was als Inhalt des § 5 vorgeschlagen ist, entspricht den 
Vorschriften über das Verfahren vor den niederen Kriegs
gerichten und ist ein bloßer Auszug aus den §§ 103—• 
105 der Militair-Strafgerichts - und Proceßordnung, nur 
daß zur Abkürzung des Verfahrens noch ein Mehreres 
weggelassen werden soll. Der Ausschuß erklärt sich gegen 
das Amendement; er hält dasselbe für bedenklich. Da bei 
den höheren Kriegsgerichten die höchsten Güter in Frage 
stehen und der Angeklagte meistens ein ungebildeter Mann 
ist, so ist es durchaus erforderlich, daß demselben ein Ver- 
theidigcr zur Seite stehe. Das Amendement der Regie
rung weicht übrigens von den Amendements des Majors 
Dal i t z nur darin ab, daß nach D a l i t z ' s  Ansicht das 
Verfahren, abgesehen von der Bestellung des Untersuchungs
beamten zum Ankläger und der Zwangsvertheidigung, so 
bleiben soll, wie der Ausschuß beantragt hat, während da
gegen der Departementschef der Justiz das für die niede
ren Kriegsgerichte vorgeschriebene Verfahren angewendet 
wissen will. — ' Das von mir selbst zu § 4 gestellte Amen
dement ist mit Genehmigung des Ausschusses gestellt wor
den. Ich bin allerdings der Meinung, daß das, was das 
Amendement besagt, schon im Sinne des Gesetzes liegt, 
mithin das Amendement nicht unbedingt nothwendig sei. 
Doch dürfte der beantragte Zusatz angemessen sein, weil 
gefragt werden könnte, was denn geschehen solle, wenn der 
Angeklagte auf die Wahl eines Vcrtheidigers verzichte. 
Der Angeklagte muß aber vertheidigt werden, weil Nechts- 
ungleichheit entstehen würde, wenn dem Ankläger kein Ver- 
theidiger gegenüberstände. —  Das Amendement des Lieut. 
N itz sch bezweckt, daß die den Brigadceommandeuren zu- 
stehende Befugniß zur Disciplinarbestrafung gegen Unter- 
officiere und Gemeine bis zu 14 Tagen strengen Arrest und 
4 Wochen Mittelarrest erweitert werde. Die Fassung die
ses Amendements ist etwas unklar. Denn da nach der 
bestehenden Gesetzgebung strenger Arrest als Disciplinar- 
strafe nur gegen Gemeine (bis zu 8 Tagen) aber gegen 
Unterofficiere überall nicht erkannt werden kann, Mittelar
rest dagegen (bis zu 14 Tagen) gegen beide Classen, so ist 
es zweifelhaft, ob nach der Meinung des Amcndementstel- 
lers der 14tägige strenge Arrest jetzt auch gegen Unterof
ficiere solle verhängt werden können. Der Wortlaut scheint 
allerdings hierfür zu sprechen, der Amendementsteller hat 
mir aber mündlich erklärt, daß solches nicht in seiner Ab
sicht liege, vielmehr der Ausdruck blos ein mangelhafter 
sei. Dem würde denn wohl durch eine Redactionsände
rung abgeholfen werden können. Eine andere Frage ist es 
aber, ob das Amendement überhaupt zulässig ist. Der 
Herr Präsident hat diese Frage bereits angeregt und die
selbe der Entscheidung der Versammlung anheim gegeben. 
Bei dem vorliegenden Gesetz-Entwürfe handelt es sich le

diglich um Veränderung der Strafproceßordnung, nicht 
aber um Aenderuugen der Strafgesetze und der diesen an
gehängten Bestimmungen über die Disciplinargewalt. Dies 
Bedenken ist um so größer, als der Amendementsteller sein 
Amendement in der Vorberathung nicht angekündigt, mit
hin den Mitgliedern die Gelegenheit dazu gefehlt hat, den 
Antrag zu erwägen, die Wichtigkeit desselben aber nicht 
verkannt werden kann. Der Ausschuß muß es der Ver
sammlung anheim geben, ob das Amendement in formel
ler Beziehung für zulässig zu erachten, lieber die Frage, 
ob das Amendement seinem Inhalte nach zu empfehlen sei, 
hat der Ausschuß sich nicht einigen können. Die Majori
tät des Ausschusses —  ein Mitglied war in der Sitzung 
nicht gegenwärtig •—• ist für die Verwerfung. Vieles läßt 
sich allerdings für das Amendement sagen. Die Fälle, in 
welchen eine Entscheidung durch das Kriegsgericht erforder
lich, würden dadurch vermindert werden. Die Erweiterung 
der den Brigade-Commandeurs zuständigen Disciplinargewalt 
dürfte auch in so fern unbedenklich sein, als jene nicht un
mittelbar mit den Angeschuldigten in Berührung stehen, 
mithin unabhängiger, freier, ohne Einwirkung von Leiden
schaften würden urtheilen können. Die Sache würde sich 
so machen, daß, wenn der Bataillons-Commandeur meinte, 
seine eigne Disciplinargewalt reiche nicht hin, derselbe die 
Acten dem Brigade-Commandeur zustellen würde. Dadurch 
würde das Verfahren abgekürzt, mithin dem Angeklagten 
der Detentionsarrest gespart, welches Letztere zugleich der 
Armee zu Gute käme und schon mit Rücksicht auf die 
Schwierigkeit, im Felde Arreftl§cale zu bekommen, wün
schenswertst sein möchte. Für meine Person bin ich daher 
für das Amendement, wenn dasselbe formell zulässig ist, 
obwohl andererseits eine solche Ausdehnung der Discipli
nargewalt auch einem gewissen Bedenken unterliegt, da die
selbe unter Umständen zur Bestrafung eines Unschuldigen 
führen könnte.

Depar tement schef  der Just i z :  Die Regierung 
hat zu dem Entwürfe des Ausschusses einige Amendements 
gestellt. Was hier zunächst das Formelle betrifft, so ist 
bei früherer Gelegenheit Zweifel darüber erhoben worden, 
ob die Regierung zur Einbringung von Amendements be
rechtigt sei; damals ist solches aber für statthaft angesehen 
worden und hat daher auch jetzt diese Form unbedenklich 
gewählt werden dürfen. Dies ist übrigens auch nur eine 
Formfrage, da, wenn der Regierung das Recht bestritten 
würde, derselben noch immer der Weg offen stehen würde, 
den ursprünglichen Entwurf zur Abstimmung zu bringen. 
Den vom Ausschuß vorgeschlagenen Fristen hat zwar die 
Regierung sich angeschlossen, in den anderen Beziehungen 
steht aber noch immer der Regierungsentwurf. Die Form 
von Amendements dürfte indeß zweckmäßiger sein, eben 
weil, was Fassung und Fristen betrifft, die Regierung bei
getreten ist und es daher vielleicht passender sein dürfte, 
daß bei der Abstimmung der Ausschußentwurf zu Grunde 
gelegt werde. —  Das erste Amendement betrifft die Frist 
für den Anklagerath. Auch ohne Vorschreibung einer Frist 
ist nach der Natur der Sache für den Anklagerath die Pflicht 
vorhanden, seine Geschäfte zu beschleunigen, und ist anzu
nehmen, daß solches auch ohnehin geschieht. Doch mag 
die Vorschrcibung einer Frist von Nutzen sein, obschon 
eine Brüche oder ein sonstiger Nachtbeil für den Fall der
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Überschreitung der Frist nicht angedroht ist. Ich muß 
aber anheimgeben, ob nicht eine solche Frist zu bestimmen 
sein dürfte, die regelmäßig, in allen Fällen beachtet werden 
kann, und ich bin zweifelhaft, ob eine 8tägige Frist dazu 
genügen werde. Als das Gencralcommando noch in Kiel 
w ar, hielt der Anklagerath wöchentlich zwei Sitzungen, 
und es waren schon damals bei demselben viele Sachen. 
Wenn nun die Frist eine 8tägige ist, so muß jede Sache 
schon in der zweiten Sitzung zum Vortrag kommen, sonst 
wird die Frist nicht inne gehalten. —  Die Sachen können 
sich aber möglicher Weise so häufen, daß dies nicht mög
lich wäre. —  Was das zweite Amendement betrifft, so 
habe ich das Wesentliche schon in der Vorbcrathung an
geführt. Das Wesen desselben besteht darin, daß das 
contradictorische Verfahren und die Zwangsvertheidigung 
wegfallen sollen. Von den Mitgliedern des Ausschusses 
ist mir mitgetheilt worden, es sei von mehreren Auditeuren 
die Ansicht ausgesprochen, daß die Beschränkungen des Aus
schusses genügten und daß das contradictorische Verfahren 
nicht so sehr aufhalte, mithin auch im Felde stattfinden 
könne. Der Ausschuß legt auf diese Aeußerungen viel 
Gewicht. Aehnliches habe ich selbst gehört; andererseits 
aber habe ich von tüchtigen Auditeuren auch äußern hören, 
daß selbst, wenn das Verfahren nach dem Regierungsent
wurf abgekürzt werde, die Kriegsgerichte doch nicht im 
Felde würden abgehalten werden können. Bei diesen ver
schiedenen Ansichten und Aeußerungen, und da ohne E r
fahrung ein richtiges Urtheil nicht möglich ist, hat die 
Regierung sich veranlaßt sehen müssen, den dringenden und 
wiederholten Anträgen des Generalcommando's und des 
Armeeauditeurs, welche doch in dieser Angelegenheit am 
besten zur Beurtheilung der Sache befähigt sein müssen, 
nachzugeben und wenigstens der Versammlung den Vor
schlag zu machen. Es ist nicht die Absicht der Regierung, 
den Angeklagten die Vertheidigungsmittel und die Mittel 
zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame zu schmälern. Meine 
Persönliche Ansicht und die Ansicht der Regierung beruht 
vielmehr lediglich aus der Erwägung, daß es sonst nicht 
ausführbar sei, die Gerichte im Felde abzuhalten. Was 
die einzelnen Abweichungen betrifft, so crgicbt sich die ver
änderte Fassung aus dem einen Satz, daß das contradic
torische Verfahren wegfallen solle. Abgesehen hievon bin 
ich mit den Vorschlägen des Ausschusses einverstanden. 
A ls eine Abweichung könnte es auch betrachtet werden, 
daß es im Amendement heißt: „  eilte M i l i t a i r p e r s on 
zum Vcrtheidiger wählen dürfe, "  da nach der Strafproceß- 
ordnung, wenn kein militairischcs Verbrechen vorliegt, auch 
Civilpersonen gewählt werden können. Ich weiß nicht, 
wie der Ausschuß hierüber denkt; wenn es die Meinung 
desselben ist, daß in diesem Puncte das gesetzlich vorge
schriebene Verfahren beibehalteu werden solle, so wäre da
gegen meinerseits Nichts zu erinnern. Schon früher habe 
ich bemerkt, daß die Fälle der Erwählung eines Civilver- 
vertheidigers sehr selten Vorkommen, im Felde werden die
selben wohl noch seltener sein. Sollte dies noch zur Un
terstützung des Amendements beitragen können, so gebe ich 
zu bedenken, daß man wenigstens in Fällen, wo nach § 7 
des Ausschußentwurfs die Sachen an das Gouvernement 
der Festung Rendsburg übersandt werden, das contradic
torische Verfahren beibehalten könnte, so daß der Wegfall

dieses Verfahrens sich auf die wirkliche Abhaltung der 
Kriegsgerichte im Felde beschränken würde. Denn in 
Rendsburg das contradictorische Verfahren wegfallen zu 
lassen, ist durchaus kein Grund vorhanden, vielmehr gehe 
ich in dieser Beziehung noch weiter, und wünsche für die 
in Rendsburg abzuhaltenden Kriegsgerichte das volle Ver
fahren beibehalten zu sehen, da es hier auf l U  oder 1/ i  Stunde 
nicht ankommt. Aber im Felde ist der Wegfall dringend 
nothwendig.

Abg. v. D a l i t z :  Ich werde meine Amendements, die 
von mir eventuell, nämlich für den Fall gestellt worden, 
daß der Negierungsantrag nicht angenommen werden sollte, 
aus diesen Fall vertheidigen. Ich bin nicht abgeneigt, 
wenn der Entwurf der Regierung abgelehnt werden sollte, 
mich in so weit, als ich es für nothwendig halte, dem 
Entwürfe des Ausschusses anzuschlicßen. Aber es sind 
einige Principienfragen, über welche ich meine Ansicht 
aussprechcn, die ich den Mitgliedern an's Herz legen 
möchte. Einmal wünsche ich, daß die früher genehmigte 
Zusammensetzung der höheren Kriegsgerichte, worin die 
Versammlung die Gerechtigkeit gefunden hat, bcibehalten 
werde, und zwar wünsche ich dies zunächst deshalb, weil 
ich überhaupt nicht w ill,  daß vom Gesetz weiter abgewichen 
werde, als die Regierung selbst beantragt hat. Die Ab
weichung möchte vielleicht gerechtfertigt sein, wenn die 
Regierung sie gewünscht hätte, —  aufgedrängt darf sie, 
meiner Meinung nach, der Negierung nicht werden. Sodann 
bin ich auch in der Sache selbst mit dem Ausschüsse nicht 
einverstanden. Der Ausschuß geht davon aus, daß im 
Felde weniger Leute disponibel seien; er sagt zwar nicht, 
daß nur 7 Gerichtsmitglieder sein sollen, sondern bloß, 
daß diese Zahl genügen könne, er sagt aber nicht, welche 
Classen fehlen sollen, wenn man sich auf die geringere 
Anzahl beschränken muß. Es bleibt daher zweifelhaft, ob, 
wenn z. B . über einen Gemeinen ein höheres Kriegsgericht 
gehalten wird, die Lieutenants oder die Hauptleute fehlen 
können, und ist es mithin der Willkühr anheimgegcben, 
welche Eiasse weggelassen wird. Denken Sie sich nun, 
daß über einen Gemeinen Kriegsgericht gehalten wird und 
die Unterofficiere weggelassen werden, die doch dem Ange
klagten näher stehen und denselben meistens milder beur- 
theilen werden! Die Gefahr halte ich freilich nicht für 
sehr groß, die Garantie liegt aber doch einmal in der 
Zusammensetzung des Gerichts und rechtfertigt es sich nicht, 
wenn man es unterläßt, die etwa vorhandene Gefahr 
durch eine Bestimmung über die ausfallende Classe zu be
seitigen. Ich bin nicht der Meinung, daß die Zahl 7 
zu klein sei, aber ich wünsche, daß die einmal beschlossene 
Zusammensetzung unangetastet gelassen werde. —  Die Frist 
von 8 Tagen für den Anklagcrath, oder vielmehr für den 
Armeeauditeuer, kann man, meiner Meinung nach, gern 
annehmen. Denn wenn auch einmal die 8 Tage nicht 
ausreichen sollten, so ist doch keine Controle hierüber 
möglich; aber ohne Weiteres die Frist bis zu 14 Tagen 
zu verlängern, das scheint mir nicht rathsam, namentlich 
im Zusammenhänge mit der Bestimmung, daß auch der 
Armeeauditeur sich vertreten lassen kann. ■—  Nun komme 
ich zu den beiden Amendements, welche sich auf Principien
fragen beziehen. Die Majorität des Ausschusses glaubt, 
es gehe nicht an, die beiden Functionen des Anklägers
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imb des Untersuchungsrichters in einer Person zu vereinigen. 
Ich habe viele Jahre in einer Armee gedient, wo —  
was ich übrigens nicht loben w ill—  das Verhältniß noch 
viel ungünstiger war, indem Ankläger, Untersuchungs
beamter, Vcrtheidiger und Richter sich in einer Person 
vereinigten, und muß doch gestehen, daß bei der Annahme 
der kameradschaftlichen Gerichte die Urtheile nicht so über
mäßig hart ausfielen, wie man hätte erwarten sollen. Da 
bei der Armee die Fälle größtentheils völlig klar vorliegcn, 
so kann der Untersuchungsbeamte unbedenklich zugleich als 
Ankläger fungiren. W ir haben diese 'Einrichtuyg bereits 
bei den niederen Kriegsgerichten. Die Zahl der Personen 
wird dadurch zweckmäßig beschränkt, denn wir haben die 
Auditeure doch wirklich nicht in so großer Zahl, daß wir 
dieselben immer zu dreien verwenden könnten, einen als 
Untersuchungsbeamtcn, einen als Ankläger und einen als 
Vcrtheidiger; zwei ändert das Verhältniß schon. Der 
Ankläger und Vcrtheidiger erschweren insofern das Ver
fahren, als dasselbe durch ihre Thätigkeit um ein Ziem
liches weitläufiger wird. Ich darf Sie bitten, mir hierin 
Glauben zu schenken, da ich in dieser Beziehung einige 
Erfahrung habe. Zuerst wird die Anklageschrift vorgelesen, 
was füglich wegfallen könnte, da gleich darauf der Ankläger 
die Sache in einem langen Vortrage auseinandersetzt, 
welcher gewöhnlich nichts Anderes enthält, als was bereits 
in der Anklageschrift enthalten ist. Dann replicirt der 
Verthcidigcr, und wenn die Beiden ihren Kampf beendigt 
haben, kommt der Untersuchungsbeamte, welcher nichts 
Anderes thut, als daß er, soweit sein Gedächtniß reicht, 
dasjenige wiederholt, was der Ankläger und der Vcrtheidiger 
gesagt haben. Wenn der Untersuchungsbeamte zugleich 
Ankläger ist, so wird er seinen eigenen Vortrag nicht 
wiederholen, sondern bloß die Sachlage kurz angeben. 
Es ist auch keine Gefahr dabei, den Untersuchungsbeamten 
als Ankläger fungiren zu lassen. Denn nicht die Anklage 
und die Vertheidigung bilden die Garantie für den Ange
klagten, sondern die Zusammensetzung des kameradschaft
lichen Geschwornengerichtes. Daher habe ich in meinem 
Amendement beantragt, in § 1 einzuschalten: „der zugleich 
als Untersuchungsbeamtcr fungiren d a r f."  Es genügt 
dies, weil Männer von Gewissen das Verfahren leiten 
und wenn die 'Sachen wirklich verwickelt sind oder es sich 
um so Großes handelt, wie Leben und Tod, es da noch 
immer freigelassen ist, einen besonderen Ankläger zu be
stellen. Für die gewöhnlichen Disciplinarsälle ist mein 
Amendement durchaus ungefährlich. —  Das Zweite, wobei 
es sich um ein Princip handelt, ist die Zwangsvertheidigung. 
Ich hätte diesen Punct können auf sich beruhen lassen, 
habe vielleicht auch nicht richtig manövrirt, indem ich die 
Majorität des Ausschusses darauf aufmerksam gemacht habe, 
was aus dem § 5 des Ausschußentwurfes folgen würde. 
Nach diesem § d a r f  der Angeklagte sich einen Vcrtheidiger 
wählen; wählt er also nicht, so hört die Zwangsverthei- 
diguug auf. Wäre der § so angenommen worden, wie 
die Majorität des Ausschusses ihn vorgeschlagen hat, so 
würde den Militairbehörden vollkommen freie Hand gelassen 
sein, ob sie die Zwangsvertheidigung eintreten lassen wollten 
oder nicht. Da aber ein Gesetz so klar als möglich sein 
muß, und die Sache sehr wichtig ist, so habe ich den 
Ausschuß auf diesen Punct aufmerksam machen zu müssen

geglaubt. Die Regierung wünscht sehr, daß die Zwangs
vertheidigung aufgegeben werde. Vielleicht hätte die M ilt- 
tairjustiz das Ganze bereits aufgegeben und das alte 
Verfahren bestehen lassen, wenn nicht die Zwangsverthei
digung wäre. Ich kann nicht umhin, hier Folgendes zu 
erwähnen. Vor einiger Zeit hatten sich die Strafsachen 
so gehäuft, daß die Räume in Rendsburg die Jnhaftirten 
nicht mehr fassen konnten und bereits Mehrere in einem 
Locale aufbewahrt werden mußten. Es blieb dem General 
deshalb nichts Anderes übrig, als sich das Verzeichniß 
der Verhafteten geben zu lassen und einen Theil der Leute 
auszustreichen, welche denn den Corps zur Disciplinar- 
bestrasuug zurückgegeben wurden. Wenn ein solches Ver
fahren nöthig w ird , so ist das allerdings ein großer 
Uebclstand. Das Strafproceßverfahren ist aber so neu 
und ungewohnt, daß die CommandeurS sich aller zweifel
haften Sachen entledigen und die Leute nach Rendsburg 
schicken. Die Strafsachen liegen bei'm M ilitair meistens 
so einfach vor, daß sie durch das contradictorische Ver
fahren nicht aufgeklärt, wohl aber manchmal —  ich muß 
es Ihnen offen erklären —• verwickelt werden. Jetzt stehen 
die Amendements sich entgegen, das des Ausschusses und 
das, was von mir im Interesse der Disciplin der Armee 
gestellt ist. Ich streite hier gewissermaßen pro domo, 
seien Sie aber überzeugt, daß ich ernstlich mit mir zu 
Rathe gegangen bin, ob ich Ihnen mein Amendement 
auch empfehlen könne; ich kann es aber gewissenhaft 
empfehlen im Interesse der Gerechtigkeitspflege der Armee. 
—  Noch muß ich mich gegen das Amendement von Nitz sch 
aussprechen. Ich bin einestheils deshalb dagegen, weil 
ich, wie schon früher bemerkt, es nicht rathfam finde, 
daß wir in den Aenderungen weiter gehen, als die Regie
rung selbst beantragt hat. Wenn die Negierung gewünscht 
hätte; daß die Disciplinargewalt der Brigade-Commandeurs 
erweitert werde, so würde sie darauf angetragen haben. 
Ein zweiter formeller Grund ist der, daß die Sache jetzt 
erst zur Sprache kommt. Ein dritter Grund liegt in der 
Sache selbst, obschon ich Ihnen diesen Grund vielleicht 
nicht ganz klar machen kann. Ich bin nämlich bedenklich, 
in Betreff jeder Vermehrung der Disciplinargewalt, nament-- 
lieh aber einer solchen, wodurch es möglich würde. Jeman
den ohne Urtheil, rein auf subjective Ueberlegung hin mit 
4 Wochen Mittclarrcst zu bestrafen. Die Gewalt, 14 
Tage Mittelarrest zu erkennen, ist gewiß groß genug.

Vicepräsident Mommsen:  Es ist nicht meine
Absicht, auf alle Bestimmungen des Ausschußentwurfes 
einzugehen. Jndeß will ich einige wenige Bemerkungen, 
namentlich über den § 1, zu machen mir erlauben. D a 
litz  ist gegen diesen §, besonders deshalb, weil die Re
gierung diese Aenderung nicht beantragt habe. Die Re
gierung hat gewünscht, theils daß das vorbereitende Ver
fahren, theils aber auch, daß die Dauer der Sitzungen 
abgekürzt werde. I n  ersterer Beziehung ist der Ausschuß 
im Wesentlichen auf die Vorschläge der Negierung einge
gangen, in letzterer hat er dies nicht gekonnt. Die gegen
wärtige Form des Verfahrens ist zu wichtig und die 
dadurch gegebenen Garantier» können nicht entbehrt werden. 
Es handelt sich nämlich um das contradictorische Verfahren. 
Andererseits sind dem Ausschüsse die Nachtheile der Ver
zögerung aber auch nicht entgangen. Dadurch ist ein Ver-
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M ittelungsvorschlag veran laß t w o rd en , bei welchem im 
W esentlichen dasselbe erreicht w ird , aber a u f  einem anderen 
W ege. D ie s  läß t sich am  besten in Z ah len  mathematisch 
-a rleg en . W enn die D a u e r  einer Gerichtssitzung 6  S t u n 
den ist, so werden bei 9  M itg liedern  im  G anzen 5 4  S t u n 
d e n , bei 7 M itg liedern  im  G anzen 4 2  S tu n d e n  dem 
D ienste entzogen, die T heilnahm e von 7 M itg liedern  an 
einer Kstündigen S itz u n g  kommt daher auf dasselbe h in au s , 
a ls  wenn 9  M itg lieder 4 — 5 S tu n d e n  in der S itzung  
w ären  —  das R esu lta t ist practisch gleich. Vielleicht habe 
ich mich hier nicht deutlich ausgedrückt, der Gedanke ist 
aber klar g e n u g : fü r die B en ach te ilig u n g  des D ienstes 
ist es gleich, ob eine größere A nzahl kürzere Z e it  oder eine 
kleinere Anzahl längere Z e it dem Dienste entzogen ist. E s  
w ird  also au f einem anderen W ege d as erre ich t, w as die 
R eg ierung  wünscht. Nebenbei ist es auch an  sich nicht 
bedenklich, in der Zusammensetzung des G erich ts eine Aende- 
ru n g  zu machen. D a s  beste w äre n a tü r lich , daß A lles 
unverändert bliebe. B ei dem Vorschläge des Ausschusses 
ist aber doch die G a ra n t ie ,  daß stets zwei M itg lieder zu 
der Classe des Angeklagten gehören müssen. B e i den 
Gerichten gegen O f fn e re  fä llt jedes Bedenken w eg. D en n  
ob L ieu tenan ts oder H auptleute im  Gerichte sitzen, kann 
dem angeklagten O f f n e r  gleichgültig sein. B ei G em einen 
könnte m an  sagen, daß wenn die Unterofficiere wegblieben, 
die S tim m e n  der O ffciere  allein eher ein v e ru r te i le n d e s  
Erkenntniß  herbeisühren könnten. D a s  Bedenken ist indeß 
practisch nicht erheblich, da m an m eistentheils 2  O ffc iere  
weglassen w ird . D ie  E rfah ru n g  zeigt ü b e rd ie s , daß die 
O ffc ie re  im  Allgem einen m ilder u rth e ile n , a ls  die U nter- 
o ffciere. W enn der U nterofficler dem G em einen gleich 
näher steh t, so sieht er darum  doch d as  V ergehen nicht 
m ilder an . B eide sind Vorgesetzte, die S u b o rd in a tio n  ist 
die H auptsache, und zum U n tero ffc ie r steht der Gem eine 
oft in  einem weit fühlbareren S u bord in a tio n sv e rh ä ltn isse , 
a ls  zum O f f n e r  j der Vorschlag ist daher unbedenklich. 
D erselbe en thä lt auch nichts H e te ro g en es , vielm ehr sind 
w ir der R eg ierung dadurch entgegengekom m en, da w ir es 
auf dem anderen W ege nicht konnten. Z u  den übrigen  
P a ra g ra p h e n  beziehe ich mich auch auf d a s , w as der B e 
richterstatter bereits angeführt ha t, w ill jedoch im U ebrigen 
fernen, ferneren E ngegnungen  nicht vorgreisen.

A bg. N itz  sch: A ls ich mein Am endem ent stellte, habe 
ich m ir gleich die Bedenken gesagt, welche demselben ü b er
haup t entgegenstehen. M a jo r D a l i t z  hat ang efü h rt, daß 
sich die Fä lle  in  R endsb u rg  so gehäuft h ä tte n , daß kaum 
durchzufinden gewesen sei. Diesem  Ucbelstande habe ich 
eben durch mein Am endem ent abhelfen w ollen. D ie  B e 
fürchtung, daß der W illkühr T h ü r und T h o r geöffnet w er
den möchte, w ird dadurch gehoben, daß der B rigadecom m an- 
deur dem Falle  viel frem der gegenübersteht, a ls  der 
B ata illonscom m an deu r. Faktisch macht sich die S ache  jetzt 
doch so, daß die S achen  im m er an die B rig a d e  eingesandt 
w erd en , wenn die D isc ip lina rgew alt des B ata illo n sco m - 
m andeurs zu deren E rled igu ng  nicht au sre ich t, und dann  
von der B rig ad e  entschieden w ird ,  ob die S ache vo r ein 
höheres oder ein niederes K riegsgericht kommen soll. D a  
ich aber nicht verkenne, daß dem Am endem ent form ell viel 
entgegensteht, so ziehe ich dasselbe zurück.

A bg. E l  a u s s e n :  Ic h  muß doch noch aufmerksam

machen au f den K am p f, welcher zwischen dieser V ersam m 
lung  und dem M ilita ir  nu n  schon seit J a h r  und T ag  in 
B etre ff der Rechtspflege geführt w ird . I m  J a h r e  1 8 4 9  
w urde der V ersam m lung ein E n tw u rf  vo rg e leg t, welcher 
vom  A rm eeauditeur versaßt w ar und die Tendenz h a tte , — > 
nein , daß er die Tendenz gehabt habe kann und w ill ich 
nicht sagen, —  w ohl aber, daß er jedenfalls die W irkung 
gehabt haben w ü rd e , die ganze M ilita ir-R ech tsp fleg e  in 
der einen P e rso n  des A rm eeauditeurs zu concentriren. 
D e r  Ausschuß w ar dam a ls bald darin  e in ig , daß die 
V orschläge des A rm eeanditeurs ganz und g a r verwerflich 
seien. E in  anderer E n tw u rf  w urde ausgearbe ite t und von 
der S ta tth a lte rsch aft genehm igt, der neue E n tw u rf  w ahrte 
im  W esentlichen die großen  P r in c ip ie n , welche die neuere 
Z e it fü r nothw endig erkannt ha t. D a s  V erfah ren  w ar 
größten theils öffentlich, die V e r te id ig u n g  völlig f r e i , der 
Anklageproceß festgehalten. Hinsichtlich der W a h l der 
R ichter w ar ein P rin c ip  be fo lg t, welches jede W illkühr 
ausschloß, —  die R eihenfolge nach den im  V o ra u s  angefer
tig ten  R ichterlisten; daneben freie R ecusation , indem  der 
A ngeklagte von 9  R ichtern 4  auch ohne G rü n d e  re  tu  siren 
konnte. D a s  w aren die vier großen P rin c ip ien . D ie  
M ilitairl»ehörde erhob n u n  aber gegen das Gesetz S t r e i t  
und die V ersam m lung ließ sich dazu bewegen, sehr wichtige 
und große P rin c ip ien  w ieder aufzugeben. Aufgegeben 
w urde nach langem  und lebhaftem  Kampfe die Oeffentlich- 
keit fü r die meisten F ä lle . Zugleich wurde aufgegebcn die 
freie V e r te id ig u n g ,  indem  diese in  den meisten F ä llen , 
z. B .  bei V ergehen gegen die D isc ip lin ,  aus A uditeure 
beschränkt w urde. E s  w urde ferner m ehr S p ie lra u m  ge
geben fü r die W illkühr hinsichtlich der W ah l der Richter 
durch eine veränderte E inrich tung  der Listen. E s  ist n u r 
noch E in s  nach , d a s  kontradiktorische V e rfa h re n ; alle 
Übrigen großen P rin c ip ien  sind beseitigt. D a  ha t n u n  der 
A rm eeauditeur —  denn w ir h ö ren , daß d a s  wieder von 
ihm  ausgeh t —  derselbe M a n n , welcher ein Gesetz v o r
schlug, wonach die ganze Rechtspflege in der Arm ee in  
seiner P e rso n  vereingt w orden w äre und er so ziemlich in  
der Armee in  dieser Hinsicht hätte thun  können, w as  ihm  
belieb te , einen Vorschlag gem acht, welcher den letzten 
P fe ile r  von dem großen G ebäude w egreißt. D e r  A u s 
schuß ha t —  ich habe meine Zustim m ung freilich nicht 
ohne Bedenken gegeben —  darin  g ew illig t, daß fü r die 
Zusammensetzung der G erichte ein größerer S p ie lra u m  ge
geben se i, daß d as R ech t, ohne G ründe zu recusiren, 
w egfalle, daß also der Angeklagte erst im Augenblicke, wo 
er vo r G ericht gestellt w ird  und a lsd an n  n u r a u s  G rü n 
den recusiren d a r f ,  w as er daher nie können w ird ,  weil 
er die R ichter vorher nicht kennt. D a s  ist ein gefährlicher 
G ru ndsatz ! D ennoch haben w ir m it Rücksicht au f den 
großen Hauptzweck unserer Armee nachgegeben. W eite r 
können w ir aber m it der Nachgiebigkeit nicht g eh en ; d a s  
E ine  muß festgehalten w erd en , w as noch ü b rig  is t ,  d as  
contradictorische V erfah ren . D a rü b e r sind die A usschuß
m itg lied e r, b is  auf D a l i t z ,  m iteinander einig. Ic h  
g laube, daß die G rü nde  fü r  den W egfall des kontradikto
rischen V erfah ren s bereits von dem B erichterstatter und 
H e rrn  M o m m s e n  genügend w iderlegt find. D e s  Letzteren 
B erechnung w ill ich noch E in s  h inzu fügen , w as sie noch 
günstiger stellt. O b  7 R ichter 6  S tu n d e n  fung iren  oder
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9 etwa 4 '/2 , das ist in der Wirkung gleich, doch ist dabei 
noch Eins übersehen, nämlich daß sehr häufig Reisen zu 
machen sind, daß also bei der Herabsetzung der Zahl der 
Richter von 9 auf 7 bei *2 Personen auch die Zeit der 
Reise erspart wird. Der Regierung wird überdies ja 
Nichts aufgedrungen, sondern derselben bloß freigegeben, 
die Zahl aus 7 zu beschränken. Das Wesen des Anklage- 
proeesses beruht auf der Basis der menschlichen Unvoll
kommenheit, auf der Erfahrung, daß nur aus dem Kampfe 
die Wahrheit hervorgeht. Is t ein —  immerhin parteii
scher —  Vertheidiger, ein Ankläger und ein Unparteiischer 
da, so ist anzunehmen, daß die Sache weit vielseitiger 
erwogen wird, als wenn alle diese Garantieen wegfallen. 
Einen so wichtigen Grundsatz aufgeben, um ein paar 
Stunden zu sparen, das ist gewiß so wenig im Interesse 
der Gerechtigkeit, als es durch die Nothwendigkeit geboten 
wird. Und wenn man vollends bedenkt, wie schwere Fälle 
bei den höheren Kriegsgerichten Vorkommen, selbst Fälle, 
in denen Todesstrafe erkannt werden muß, so wird man 
sich am wenigsten dazu verstehen können. Dies Eine 
müssen wir schlechterdings festhalten und in diesem Stücke 
den Zumuthungen des Armeeauditeurs, der in seinen An
forderungen früher noch viel weiter ging, nicht nachgeben.

Abg. W i g g e r s :  I n  der Vorberathung habe ich mich 
bereits über die Sache selbst ausgesprochen. -Ich will jetzt 
nur noch auf einen Punct hinleiten, der in der Vorbera
thung angeregt, aber nicht ausgeführt worden ist. Es ist 
dies die Lage, in welcher die Regierung sich befinden wird, 
wenn unser Beschluß so ausfällt, wie zu erwarten steht. 
Ich zweifle nickt daran, daß, nachdem der Departements
chef sich einverstanden erklärt hat, die Versammlung dem 
Entwürfe des Ausschusses im Allgemeinen beitreten wird. 
Es ist freilich möglich, daß in demjenigen Puncte, worin 
der Departementschef sich mit dem Ausschüsse nicht einver
standen erklärt hat, —  und das ist allerdings gerade der 
wichtigste, —  die Versammlung gegen den Ausschuß ent
scheidet, doch hoffe ich, daß dies nicht geschieht. Wenn nun 
nach den Beschlüssen der Versammlung das contradictorische 
Verfahren nebst der Zwangsvertheidigung beibehalten wer
den, die übrigen Aenderungen dagegen vorgenommen wer
den sollen, so zweifele ich nicht daran, daß die Regierung 
auf die Beschlüsse der Versammlung eingehen wird und muß, 
obschon die Versammlung sich in den beiden Puncten nicht 
mit dem Departementschef geeinigt. Die Regierung will 
ja Beschleunigung, es muß ihr also willkommen sein, wenn 
solche Vorschläge gemacht werden, wodurch eine erhebliche 
Abkürzung bewirkt wird. Dies geschieht aber durch die 
Vorschläge des Ausschusses, wie der Departementschef der 
Justiz nicht bestritten hat. Wenn die Kriegsgerichte nicht 
im Felde abgehalten werden können, so sollen dieselben in 
der Festung Rendsburg abgehalten werden dürfen; was in 
dieser Hinsicht jetzt gegen das Gesetz geschieht, wird für 
die Zukunft legalisirt. Das Recht, ohne Gründe zu recu- 
siren, soll wegfallen. Für den Anklagerath wird eine Frist 
vorgeschrieben und es dem Armeeauditeur zugleich durch 
Zulassung der Substitution möglich gemacht, die Frist inne 
zu halten. Ob die Frist aus 8 oder 14 Tage bestimmt 
wird, ist ziemlich gleichgültig und die Vorschreibung einer 
achttägigen Frist wird dem Departementschef der Justiz, 
obschon derselbe sich dagegen erklärt hat, gewiß keine Ver

anlassung dazu geben, die Erlassung des ganzen Gesetzes 
zu widerrathen. Das zur Besetzung der Gerichte erforder
liche Personal wird beschränkt, in dieser Beziehung aber
kein Zwang geübt, sondern bloß die Möglichkeit der Be
schränkung gegeben. Das Oberkriegsgericht soll mit einer 
Militairperson außer dem commandirenden General oder 
dessen Stellvertreter genügend besetzt sein, das höhere Kriegs
gericht mit 7 statt 9 Mitgliedern. Auch für die Nichtig
keitsbeschwerde wird die Frist eingeschränkt. I n  diesem 
Allen sind doch wirklich erhebliche Abkürzungen enthalten. 
Nun nehme ich nicht an, daß wenn wir der Regierung 
solchergestalt entgegengekommen, ja über ihren Wunsch hin
ausgegangen sind, wir aber aus das Eine nicht haben ein
gehen können, weil wir darin eine Verletzung des Princips 
der Gerechtigkeit erblicken mußten, die Regierung sagen 
werde, die Vorschläge der Versammlung seien zwar sehr 
berücksichtigungswerth, weil dieselbe aber aus die beiden 
Puncte nicht eingetreten sei, so müsse Alles verworfen wer
den. Das darf und wird die Regierung nicht thun. Sie 
hat selbst erklärt, daß das Bedürfniß vorhanden sei, das 
Verfahren abzukürzen, hier liegen Vorschläge vor, welche 
zur Erreichung des Zweckes geeignet sind. Wenn wir nun
bei den Grundsätzen des contradictorischen Verfahrens und
der Zwangsvertheidigung verharren, Grundsätzen, welche 
in alle Ewigkeit bestehen müssen, wenn nicht die Grund
lage der Gerechtigkeit erschüttert werden soll, so wird die 
Regierung ihre Zustimmung nicht versagen und es wird 
auch so der Zweck erreicht werden, welchen Dal i t z  vor 
Augen hat, daß die Strafe dem Vergehen auf dem Fuße 
folge.

Abg. L a f a u r i e :  Wenn ich gleich nicht für nöthig 
gehalten habe, Amendements zu stellen, weil ich bei der 
Stellung der Fractionen voraussehen konnte, daß dieselben 
unberücksichtigt bleiben würden, so halte ich es doch sowohl 
gegen mich selbst, als gegen meine Wähler für meine 
Pflicht, zu der Regierungsvorlage und dem Ausschußbericht 
einige Bemerkungen zu machen. Die Regierung geht da
von aus, daß die Abkürzung des Verfahrens durchaus 
nothwendig sei, damit die Strafe dem Vergehen auf dem 
Fuße folge. Der Ausschuß will dasselbe, aber unbeschadet 
der Gerechtigkeit. Hierin bin ich mit dem Ausschüsse ein
verstanden, allein ich bin daneben der Meinung, daß der 
Ausschuß im Interesse der Gerechtigkeit wohl etwas weni
ger hätte concediren können, auch unbeschadet des Zweckes, 
den, wie E l aussen bemerkt, unsere Armee hat. Zu 8 1 
hat Dal i t z  mit Recht auf die Zusammensetzung der Ge
richte Gewicht gelegt. Doch wird der Zweck, der Sache 
einen gewissen liberalen Anstrich zu geben, kcinesweges da
durch erreicht, daß zwei Mitglieder des Gerichts aus der 
Classe des Angeschuldigten genommen werden; das genügt 
nicht. Die Officiere stehen in der Regel den Unterofficieren 
feindlich gegenüber, die Unterofficiere ebenso den Soldaten. 
Es ist daher anzunehmen, daß sich leicht 5 Stimmen gegen 
‘2 ergeben; so ist es auch fast immer vorgekommen. Fer
ner ist keine Rücksicht genommen auf die Zusammensetzung 
des Anklageraths, obschon diese eben so wichtig ist, als die 
Zusammensetzung der Gerichte. Sie ist keine günstige für 
die gemeinen Soldaten, sie bietet auch keine Garantie ge
gen Verschleppung, indem zwischen dem Beginn der Unter
suchung und dem Augenblick, wo die Entscheidung deS
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Anklagerathes erfolgt, zu viel Zeit liegt. Man weiß aus 
den Fällen der bürgerlichen Gerichte, welcher Mißbrauch 
damit getrieben werden kann, daß die Zeit der Stellung 
vor Gericht durchaus unbestimmt ist. Nur in der Englischen 
Schwurgerichtsverfassung ist in dieser Beziehung eine-Ga
rantie gegeben. Der Waldeck'sche Proceß zeigt, zu wel
cher Willkühr der Regierung es führen kann, wenn nicht 
sofort eine Jury über die Fortdauer der Verhaftung ent
scheidet. Waldeck saß 'A Jahr in Haft, da ^ergab sich, 
daß er schon innerhalb 14 Tagen hätte freigelassen werden 
müssen. Der Ausfall des Processes gab ihm zwar eine 
große Satisfaction, aber nicht dafür, daß er so lange eine 
ungerechte Haft erduldet. Sie werden sagen, dergleichen 
sei bei uns nicht zu befürchten, man wolle ja eben die 
Sachen beschleunigen. Man wird, denke ich mir, in allen 
den Fällen sich beeilen, wo der Soldat Etwas begangen 
hat, um sich den Gefahren des Krieges zu entziehen. Es 
kommen aber auch andere Fälle, vor,.z. B. Leute verbrei
ten eine Stimmung, die man nicht für die beste hält, es 
liegen aber keine bestimmte Facta vor, eine Verurtheilung 
iss also nicht möglich. Hier wird man zwar entschreiten, 
aber die Anklage sehr lange verschieben; es ist dagegen 
keine Garantie. Endlich wüßte ich nicht, warum es un
passend sein sollte, daß die Richter ohne Gründe recufirt 
werden. Versetzen Sie sich in die Lage der Soldaten: der 
Angeklagte bekommt die Richterlisten zum Voraus nicht zu 
sehen, er tritt in den Saal, er wird verdutzt, wie das bei 
einem Manne seines Standes nicht wundern darf, man 
giebt ihm zu erkennen, daß er recusiren dürfe, er möge 
aber bedenken, daß solches nur aus Gründen geschehen 
könne. — Warum die Sitzungen in Disciplinarfällen nicht 
öffentlich sein sollten, vermag ich gleichfalls nicht einzusehen. 
Ich muß mich daher auch gegen die Vorschläge des Aus
schusses erklären, obschon dieselben allerdings besser sind, 
als die Regierungsvorlage.

Berichterstatter M a l m r o s : Meine Collegen vom Aus
schüsse, die Herren Mommsen,  W i g g e r s  und Cl aus -  
sen, haben bereits manche Ausstellungen gegen den Aus
schußbericht, namentlich die von Dal i t z  erhobenen, so 
gründlich widerlegt, daß mir wenig zu sagen übrig bleibt. 
Hinsichtlich des von Major Dal i t z zu § 1 gestellten Amen
dements kann ich mich auf das von dem Vicepräsidenten 
Mommsen Ausgeführte beziehen und will ich dem nur 
wenige Bemerkungen hinzufügen. Dal i t z  scheint in dem 
Jrrthum zu seiu, als ob wir bestimmen wollten, daß jedes 
Mal nur 7 Richter anwesend sein sollten. Der Vorschlag 
ist aber lediglich facultativer Natur, die Zahl 7 soll ge
nügen. Zeigt es sich als unzweckmäßig, so steht der Be
rufung von 9 Mitgliedern Nichts entgegen. Da l i t z  er
klärt, er habe früher in einer Armee gedient, in welcher 
Richter, Ankläger und Vertheidiger in einer Person ver
einigt gewesen seien, und es sei doch gut gegangen. Wenn 
nun, wo nur ein Richter war, es gut gegangen ist, warum 
sollte es hier in Holstein mit 7 Richtern nicht gut gehen? 
Der Ausschuß legt aus den § 1 seines Entwurfes das 
größte Gewicht, indem uns von allen Sachverständigen, 
mit denen wir gesprochen haben, versichert worden ist, daß 
die Bestimmung des Paragraphen vom militärischen Stand
punkte aus nur Billigung finden könne. Auch von dem 
Departementschef der Justiz ist Nichts dagegen zu erinnern

gefunden worden. —  Zu § 2 kommt das Amendement 
des Justizministers in. Betracht. Es freut mich, daß der, 
selbe mit der Festsetzung einer Frist einverstanden ist; Uebrr 
die Zahl, ob 8 oder 14 Tage, läßt sich streiten. Nach 
der einstimmigen Ansicht des Ausschusses sind. 8 Tage aber 
vollkommen ausreichend, da es regelmäßig einfache Sachen 
find, über welche der Anklagerath zu entscheiden hat. —  
Zu den §§ 4 und 5 sind von Dal i t z  und dem Depar
tementschef sehr wesentliche Aenderungen beantragt worden. 
Dal i t z  hat gemeint, es würde mit keinen großen Unzu
träglichkeiten verknüpft sein, wenn der Untersnchungsbeamte 
zugleich als Ankläger fungire. Der Ausschuß glaubt da
gegen, daß dem Untersuchungsbeamten dadurch eine par
teiische Rolle aufgedrängt werden würde. Es widerstreitet 
der menschlichen Natur, solche entgegengesetzte Functionen 
in sich zu vereinigen. Dal i t z  hat ferner angeführt, es 
hätten sich die Straffälle in Rendsburg so gehäuft, daß 
ein Theil der Jnhaftirten vom commandirenden General 
zur disciplinarischen Behandlung hätte überwiesen werden 
müssen. Ich setze keinen Zweifel in die angeführte That- 
sache, aber ich bin der Meinung, daß Dal i t z  mit Unrecht 
in der Proceßordnung den Grund derselben findet, denn 
es liegt nur das Factum vor. Ich bin aber der Ansicht, 
daß nicht in der Proceßordnung, sondern darin der Grund 
gesucht werden muß, daß die Proceßordnung nicht gehörig 
befolgt worden ist. Wäre die Verfügung nicht erlassen 
worden, daß die Angeschuldigten sämmtlich nach Rendsburg 
zu bringen seien, so würden die Straffälle bei den Trup- 
pentheilen erledigt worden sein und die Rendsburger Arrest
locale sich nicht gefüllt haben. Uebrigens soll die Verfügung 
wegen Abhaltung der Kriegsgerichte in Rendsburg dem 
commandirenden General von mir nicht zum Vorwurf ge
macht werden, da der Armeeauditeur demselben vorgestellt 
haben wird, daß die Abhaltung bei den Truppentheilen 
nicht thunlich sei. Der Departementschef der Justiz hat 
gefragt, ob es nach wie vor die Absicht des Ausschusses 
sei, daß Civilvertheidiger —  versteht sich in beschränktem 
Maße —  zugelassen werden sollen. Ich kann diese Frage 
nur bejahen. An der Strafproceßordnung ist Nichts geän
dert, als was in den vorgelegten Entwurf ausgenommen 
worden, es versteht sich also von selbst, daß die Civilver- 
theidigung da, wo sie nach dem Gesetze zulässig ist, auch 
zulässig bleibt. Der Departementschef hat denn auch er
klärt, daß er hiergegen Nichts zu erinnern habe. Eben
derselbe hat bemerkt, er habe zwar von mehreren Audi
teuren gehört, daß die Vorschläge des Ausschusses zweck
mäßig seien, von anderen habe er aber gehört, daß selbst 
dann, wenn die Regierungsvorlage angenommen würde, 
die Abhaltung der Kriegsgerichte im Felde doch unaus
führbar sei. Es nimmt mich das nicht Wunder, denn wenn 
der commandirende General es für nöthig befunden, durch 
Armeebefehl zu verfügen, daß sämmtliche Kriegsgerichte in 
Rendsburg abzuhalten seien, so kann es bei der Autorität 
des commandirenden Generals nicht befremden, daß der 
eine oder der andere Auditeur sich so geäußert. Der Vor
redner hat von einer feindlichen Stimmung gesprochen, 
welche zwischen Ofsicieren und Unterofficieren, Unterofficieren 
und Soldaten Statt finde. Ich glaube nicht hieran, da 
alle Nachrichten dahin gehen, daß jetzt der Geist der Armee 
nur zu loben sei. Nach der Darstellung des Vorredners
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gewinnt es den Anschein, als ob nicht Soldaten und Cffu 
ciere gemeinschaftlich auf die Dänen, sondern auf einander 
losschlagen sollten. Zu § 6 ist hervorgehoben worden, 
daß es immerhin sehr bedenklich sei, die Recusation nur 
aus Gründen zu gestatten. Dem Ausschüsse ist dies Be
denken nicht entgangen, dasselbe hat aber praktisch kein Ge
wicht. Von vielen Auditeuren ist versichert worden, daß von 
dem freien Recusationsrechte sehr selten, ich meine, obschon 
ich dies nicht bestimmt weiß, nur in einem einzigen Falle 
Gebrauch gemacht worden sei. Obne Gründe zu recusiren, 
ist mit dem Geiste, welcher im M ilita ir waltet, nicht ver
einbar, es verstößt gegen das militärische Gefühl. —  Ich 
empfehle die Vorschläge des Ausschusses der Versammlung.

Da nun auf Anfrage des Präsidenten kein Mitglied 
sich weiter zum Worte meldete, so wurde die Debatte 
geschlossen.

Pr äs i den t :  Es fragt sich zunächst, ob ein Mitglied 
die Abstimmung über das zurückgcnommene Amendement 
des Lieutenants Nitz sch verlangt. Wenn dies nicht der 
Fall sein sollte, so braucht auch die Vorfrage wegen der 
formellen Zulässigkeit des Amendements nicht zur Abstim
mung gebracht zu werden; wenn dagegen Abstimmung über 
das Amendement verlangt wird, so wird zunächst die Frage 
zu entscheiden sein, ob das Amendement formell zu- 2)
lässig ist. —

Da die Abstimmung über das Amendement nicht ver
langt wird, so wird dasselbe als wegfällig zu betrach
ten sein.

Die übrigen Amendements sind zu dem Entwürfe des 
Ausschusses, nicht zu dem der Regierung gestellt. Der 
Major Dal i t z hat zwar, indem er eventuell ein Amende
ment zu dem Entwürfe des Ausschusses gestellt hat, sich 
hauptsächlich für die Regierungsvorlage erklärt, es ist aber 
fraglich, ob die Regierungsvorlage überhaupt noch zur 
Abstimmung gebracht werden kann. Denn der Departe
mentschef hat die Vorlage indirect zurückgenommen, indem 
er zu dem Ausschußentwurf Amendements gestellt hat. Der 
Departementschef stellt sich umgekehrt wie Dal i t z .  Der 
Letztere will zunächst die Regierungsvorlage, eventuell den 
Ausschußentwurf mit Aenderungen, der Departementschef 
will dagegen zunächst den Ausschußentwurf mit Aende
rungen, eventuell die Regierungsvorlage. Doch braucht 
die Frage, ob die Abstimmung über die Regierungsvor
lage noch zulässig, vorläufig wohl nicht entschieden zu 
werden; wir können zunächst über den Entwurf des Aus
schusses nebst den dazu gestellten Amendements abstimmen 
-und, wenn der Ausschußentwurf verworfen werden sollte, 
später auf jene Frage zurückkommen. Es frägt sich, ob 
Major Dal i t z hiermit einverstanden ist.

Abg. v. D a l i t z :  Ich würde dadurch bei der Abstim
mung in eine cigenthümliche Lage kommen, indem ich zu
nächst die Regierungsvorlage wünsche, mithin über den 
Entwurf des Ausschusses nicht wohl abstimmen kann, bevor 
über die Regierungsvorlage entschieden ist.

P r ä s i d en t :  Der Abgeordnete würde sich durch diese 
Stellung dazu veranlaßt sehen müssen, gegen den Entwurf 
des Ausschusses zu stimmen. Die Sachlage ist die, daß 
die Regierung ihren Entwurf zurückgenommen hat; ich

glaube, daß das einzelne Mitglied gar nicht mehr sagen 
kann: „ich will die Regierungsvorlage."

Es wurde darauf zur Abstimmung über den Entwurf 
des Ausschusses nebst den dazu gestellten Amendements ge
schritten, welche folgende Resultate ergab.

1) Der § 1 des Entwurfs des Ausschusses, so lautend: 
„Das höhere Kriegsgericht soll als gehörig besetzt 
gelten, wenn 7 Mitglieder in der Sitzung gegen
wärtig find, von welchen zwei zu der Classe des 
Angeklagten gehören. Besteht das höhere Kriegs
gericht aus 7 Richteru, so kann die Schuldigerklä
rung nur mit 5 gegen 2 Stimmen erfolgen. Aus 
8 Mitgliedern darf das höhere Kriegsgericht nicht 
bestehen."

wurde angenommen, und dadurch die Abstimmung 
über das Amendement des Abgeordneten Da l i t z ,  
es möge diesem Paragraphen die folgende Fassung 
gegeben werden:

„Die Zusammensetzung der höheren Kriegsgerichte 
erfolgt nach Vorschrift des § 19 der Strasgerichts- 
und Proceßordnung. (Theil I I .  des M ilita ir- 
Strafgesetzbuchcs.)" 

wegfällig.
Der § 2 des Ausschuß-Entwurfes:

„Der Anklagerath hat in den künftig bei demselben 
eingehenden Strafsachen innerhalb 8 Tagen über 
die Versetzung in den Anklagestand zu erkennen" 

wurde, unter Vorbehalt des Amendements der Re
gierung zu diesem Paragraphen, angenommen.

3) Das Amendement der Negierung zu diesem § 2 :
statt der Worte: „innerhalb 8 Tagen" möge es 
heißen: „innerhalb 14 Tagen" 

wurde abgelehnt.
4) Der § 3 des Ausschuß-Entwurfs:

„Der Armeeauditeur kann sich, falls er behindert 
oder mit Geschäften überhäuft ist, durch einen oder 
mehrere Auditeure vertreten lassen" 

ward angenommen.
5) Das Amendement der Regierung:

Der § 4 des Ansschußentwurfes möge wegfallen 
und der § 5 dahin abgcändcrt werden:

„Nach der Versetzung in den Anklagestand ist 
dem Angeklagten das Erkenntniß des Anklageraths 
in Abschrift, so wie ein Verzeichniß der Belastungs
und Enlastungszeugen, deren Aussagen zur Kunde 
des Gerichts gebracht werden sollen, zuzustellen. 
Dabei ist demselben zu eröffnen, daß er sich inner
halb 24 Stunden eine Militairperson zum Ver
teidiger wählen dürfe, und ihm bei Strafe der 
Nichtigkeit die Belehrung zu ertheilen, daß er, falls 
er die Vernehmung noch mehrerer Zeugen ver
lange, dies binnen derselben Frist zu beantragen 
habe.

Die Zuordnung eines Vertheidigers von Amts
wegen findet nicht Statt.

Ein öffentlicher Ankläger wird nicht bestellt; der 
Untersuchungsbeamte fungirt als solcher." 

wurde verworfen.
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6 )  A e r  § 4  des E n tw u rfes , so la u te n d :
„N ach der Versetzung in  den Anklagestand bestellt 
der betreffende B efeh lshaber in  den zur höheren 
G erich tsbarkeit gehörigen Fällen  einen öffentlichen 
A n k läg e r, welchem er die V erhand lungen  sogleich 
m itth e ilt. D erselbe ha t sie nach A blauf einer 
24stünd igen  F r is t ,  welche der B efeh lsh aber au f 
A nhalten  um 2 4  S tu n d e n  verlängern  k an n , m it 
einem  Verzeichnisse der B elas tun gs- und E n tla s tu n g s
zeugen, deren A ussage zur Kunde des G erich ts ge
bracht werden soll, zurückzugeben." 

w u rd e , u n te r V orbeha lt der Abstim mung über d as 
von  dem M a jo r D a l i t z  dazu gestellte A m endem ent, 
angenom m en.

7 )  D a s  Am endem ent des A bg. v. D a l i t z :
I m  § 4  hinter den W o rte n :  „einen öffentlichen 
A nkläger"  einzuschalten: „d e r zugleich a ls  U nter- 
suchungsbeam ter fungiren  d arf un d"  

w urde abgelehnt.
8 )  D e r  § 5 des E n tw u rfe s , so la u te n d :

„ D e m  Angeklagten ist sodann d as  Erkenntniß  des 
A nklageraths so wie d as von dem A nkläger ein
gereichte Verzeichniß der Z eugen  bei S t r a f e  der 
Nichtigkeit in  Abschrift zuzustellen. D abe i ist dem
selben zu eröffnen, daß er sich innerhalb  2 4  S t u n 
den einen V ertheid iger w ählen dürfe und ihm  bei 
S t r a f e  der Nichtigkeit die B elehrung  zu ertheilen, 
daß e r ,  fa lls  er die V ernehm ung noch w eiterer 
Z eugen  verlan g e , dies binnen derselben Frist zu 
beantragen  habe" 

w u rd e , u n ter V orbehalt der von den A bgeordneten 
M a l m r o s  und D a l i t z  dazu gestellten A m ende
m en ts , angenom m en.

9 )  D a s  Am endem ent des M a jo rs  D a l i t z :
Am Schluffe des § 5 hinzuzufügen: „die Z u o rd 
nung  eines V erthe id igers von A m tsw eaen  findet 
nicht S t a t t "  

w urde verw orfen ; dagegen
1 0 )  D a s  A m endem ent des O b erapp ella tio nsg erich tsra th s 

M  a l m r o s :
Am  Schluffe des P a ra g ra p h e n  h inzuzufügen: 
„M ach t der Angeklagte von dem Rechte der W a h l 
eines V erthe id igers keinen G ebrauch , so ist ihm  
ein solcher bei S t r a f e  der Nichtigkeit von A m ts 
wegen zu bestellen." 

angenom m en.
1 1 )  D ie  §§ 6 — 11 w urden in  der nachstehenden F assu n g :

§ 6 .
D ie  M itg lieder sowohl eines niederen a ls  eines 

höheren K rigerichts, deren nam entliches Verzeichniß 
der Angeklagte vo r der S itzu n g  nicht zu v erlan 
gen berechtigt ist, können n u r a u s  G rü nden  abgc- 
lehnt w erden. D ie  A b lehnungsan träge sind von 
dem Angeklagten oder dessen V ertheid iger in  der 
S itz u n g  des K riegsgerich ts , nachdem dasselbe von 
dem Vorsitzenden eröffnet, und der A ngeklagte be
fra g t w o rd en , ob er gegen die P e rsonen  der 
R ichter E tw a s  zu erinnern  h a b e , vo rzubringen , 
und sodann zu P ro to k o ll zu nehm en.

D e r  Abgelehnte t r i t t  ab . V o n  den üb rigen

M itg liedern  des K riegsgerichts w ird über die 
S ta tth a ftig k e it  des A n trag es nach billigem  E r 
messen erkannt. F inde t d as  Gericht den A n trag  
begründet, so ist statt des abgelehnten R ichters ein 
A nderer zu berufen. W ird  der Vorsitzende abge
le h n t ,  m uß die S itzung  ausgesetzt w erden. D e r  
N ecu rsra th  ha t in  diesem F a ll über den au f A b
lehnung gerichteten A ntrag  nach den rücksichtlich 
der bürgerlichen Rechte geltenden gesetzlichen B e 
stim m ungen, sowie u n ter Berücksichtigung der dienst
lichen und persönlichen V erhältnisse zu entscheiden.

§ 7 .
K ann  ein K riegsgericht im Felde nicht füglich 

abgehalten w erden , so ist bei Ü b ersendun g  des 
Angeschuldigten und  der U ntersuchungsacten die 
A bhaltung  des K riegsgerichts bei dem G o uv ern e
m ent der Festung R en dsb urg  zu requ irireu .

§ 8.
D a s  O berkriegsgericht soll a ls  gehörig besetzt 

g e lten , w enn außer den drei rechtskundigen B e i
sitzern desselben zwei militairische M itg lieder in  der 
S itzu n g  gegenw ärtig sind.

§ 9 .
D ie  Nichtigkeitsbeschwerde ist innerhalb  3  T a 

g en , den T ag  der V erkündigung nicht m itgerech
n e t ,  durch E inreichung einer Beschwerdeschrift zu 
verfolgen.

§ 1 0 .
D ie  B estim m ungen des zweiten T h e ils  des 

M ilita ir-S trafgesetzbuches w erden , so weit sie m it 
diesem Gesetze in  W iderspruch stehen, fü r die 
Z e i t ,  w ährend die Armee im Felde s teh t, außer 
K ra ft gesetzt.

§ 1 1 .
D ie s  Gesetz tr i t t  m it dem Tage der V erkündi

gung bei der Armee in  K ra ft, 
angenom m en.

1 2 ) D ie  schließlich gestellte F r a g e :
„Beschließt die V ersam m lung, dem Gesetze, betref
fend die Abkürzung des V erfah ren s bei den höhe
ren  K riegsgerichten w ährend der Z e i t ,  da die 
Armee im  Felde steh t, in  derjenigen Fassung ihre 
Z ustim m ung zu ertheilen, welche den in  dieser B e 
ziehung gefaßten Beschlüssen entspricht?" 

w urde bejah t.

D urch die solchergestalt stattgefundene Abstim mung w ard 
die Abstimmung über den von der R eg ierung vorgelegten 
E n tw u rf  h infällig .

P r ä s i d e n t :  W ir  haben zunächst eine kurze M itth e i- 
lung  des Legitim ations-A usschusses zu erw arten .

A bg. E l  a u s s e n  (a ls  B erichterstatter des L eg itim ations- 
A usschusses): D em  Legitim ations-A usschüsse sind die Acten 
in  B etre ff der W ah len  des G ra fen  v. B a u d i s s i n  zu 
S o p h ien h o s  und des G utsbesitzers v. C r o u s t e r n  m itge- 
theilt w o rden ; derselbe h a t bei diesen W ah len  N ichts zu 
erinnern  gefunden.

(P a u se  von einer halben S tu n d e .)
P r ä s i d e n t :  In d e m  ich die S itzu n g  wieder eröffne,
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bemerke ich, daß der Herr Departementschef der Finanzen 
zunächst das Wort verlangt hat.

Departementschef Francke:  Meine Herren! Es ist 
schon früher zur Sprache gebracht worden, daß die Aus
führung der von Ihnen jetzt beschlossenen Steuergesetze 
es rathsam machen könnte, sich schon jetzt darüber zu ver
ständigen, ob die ordentliche Diät der Landesversammlung 
an dem vom Staatsgrundgesetze bestimmten Termine eröff
net werden könne, oder ob der Termin etwas zu ver
schieben. Es leidet keinen Zweifel, daß die Statthalter
schaft die hohe Versammlung zum Isten November zu 
berufen hat, und daß dieser, wenn es nicht geschehen 
sollte, das Recht zusteht, sich durch das Bureau selbst zu 
berufen. Auch ist in keiner Beziehung vorauszufetzen, daß 
die Regierung die hohe Versammlung nicht berufen würde, 
wenn nicht sehr wesentliche Hindernisse vorhanden wären, 
deren Gewicht von der Versammlung selbst in Erwägung 
zu ziehen sein möchte. Es steht aber ein Umstand, welcher 
der Regierung von entscheidendem Gewichte zu sein scheint, 
dem entgegen, nämlich, daß die schnelle und dem Geiste 
und Wortlaut entsprechende Ausführung der Steuergesetze 
es unerläßlich macht, eine nicht unbedeutende Zahl von 
Mitgliedern dieser Versammlung zu ersuchen, die Stelle 
won Regierungscommissairen zu übernehmen. Die Wahl 
ist bereits getroffen und die Zahl Derer, welche dieses 
Geschäft übernehmen wollen, und nach § 15 des be
schlossenen Gesetzes auch müssen, ist keine geringe. Es ist 
unmöglich, daß sie ihr Geschäft schon bis zum 1. Novem
ber beendigen können, da die Nevisionscommissionen ihre 
Arbeiten nach genauer Berechnung nicht vor dem 22. oder 
23. October beginnen können, daher es eine Täuschung 
sein würde, zu erwarten, daß in der kurzen Frist von da 
bis zum 1. November dieses umfassende Geschäft überall 
beendigt sein könnte. Ohne Zweifel wird sich die Arbeit 
ziemlich weit in den November hinein ziehen. Nun wird 
es das Bestreben der Regierung sein, verfassungsmäßig 
der Versammlung zum 1. November das Budget vorzu
legen. Sollte die Versammlung sich aber damit einver
standen erklären, daß sie nicht schon zum 1. November, 
sondern später, etwa zum 15., oder 1. December zusam
menträte, so würde die Arbeit der Prüfung des Budgets 
sich dadurch fördern lassen, daß schon jetzt ein Ausschuß 
erwählt würde, welcher am 1. November zusammentrcten 
und das Budget entgegennehmen könnte. Auch dies spricht 
für eine etwas weitere Aussetzung des Termins für den 
Zusammentritt der Versammlung, da sie ja doch nicht ohne 
vorhergegangene Prüfung durch einen Ausschuß das Bud
get sofort in Bcrathung nehmen kann. Es ist nun nicht 
mein Wunsch, daß über die Aussetzung des Termins so
fort ein Beschluß gefaßt werde, da aber das Ende dieser 
Diät sich zu nähern scheint, so wollte ich die Sache nur 
in Anrege bringen und anhcimgeben, ob vielleicht Morgen 
Vormittag ein Beschluß in dieser Sache, sei es ablehnend 
oder beipflichtend, erfolgen könne. Aber ich muß mir die 
Aeußerung erlauben, daß die Ablehnung des Autrags die 
größten Schwierigkeiten in der Weise herbeiführcn müßte, 
daß die Ausführung der Steuergesetze völlig unmöglich 
sein würde, weil eine hauptsächliche Wirksamkeit den Re
visionscommissionen wird zu übertragen sein. Ich gebe

dem Präsidio anheim, ob die Sache morgen wieder vor
zunehmen sei.

P r ä s i d e n t :  Da der Herr Departementschef aus
drücklich den Wunsch ausgesprochen hat, daß die D is
cussion über den von ihm gemachten Antrag nicht sofort 
S tatt finde, so werde ich sie auch nicht eröffnen, wenn 
nicht ein Mitglied deshalb einen dringlichen Antrag stellen 
sollte, was aber wohl nicht zweckmäßig fein dürfte. Es 
freut mich, daß die Sache schon heute angeregt ist, da 
doch einzelne Puncte dabei in Betracht kommen, welche 
von den Mitgliedern vorher erwogen werden können, wenn 
morgen oder heute Abend die Sache vorgmommen wird. 
Ich glaube aber nicht, daß, wenn die Versammlung nicht 
zum 1. November von der Regierung berufen werden 
sollte, dies durch das Bureau geschehen könnte, weil die 
Versammlung dann kein Bureau haben wird; sie würde 
aber in diesem Falle von selbst zusammentreten. Zu einer 
längeren Vertagung als zum 1. November wird also aller
dings die Zustimmung der Versammlung erforderlich sein. 
Dabei wird in Betracht kommen, daß, weil die Haupt
arbeit der Versammlung in der ordentlichen Diät die 
Prüfung des Budgets ist, sie, wenn schon jetzt eine Com
mittee erwählt würde, welche zum 1. November zusammen
treten kann, nicht nöthig haben würde, sich sofort zu ver
tagen oder unthätig zu sein, indem die Vorarbeiten würden 
gemacht sein können, wenn die Versammlung Zusammen
tritt. Ich erwarte, ob die Regierung eine schriftliche 
Vorlage wegen dieser Angelegenheit der Versammlung für 
bie Berathung machen, oder ob ein Mitglied einen dring
lichen Antrag stellen werde.

W ir können nunmehr übergehen zur Schlußberathung 
über den Antrag des Abg. Rosenhagen.  —  Herr 
Schmi d t  hat zuerst das Wort.

Abg. Sc hmi d t :  Meine Herren! die Frage, welche 
jetzt der Erwägung vorliegt, ist hinsichtlich der Entschei
dung eine so schwierige für mich gewesen, wie sie in der 
ganzen Zeit, während welcher wir versammelt find, noch 
nicht vorgekommen. Als von einem Mitglieds ausge
sprochen wurde, daß er den Antrag für verloren halte, 
und dies wegen der möglichen Folgen für die Zukunft 
bedauern müsse, habe ich diese Ansicht ganz getheilt, und 
will nicht verhehlen, daß die Art der Motivirung und 
verschiedene Gründe der Minorität für mich gerade gegen 
den Antrag gewirkt haben. Auch wrk ich nicht verhehlen, 
daß der ausführliche Bericht des Ausschusses in seinen 
verschiedenen Theilen, besonders wo er die Persönlichkeit 
der Angeklagten behandelt, gleichen Eindruck auf mich ge
macht hat. Wenn ich dennoch für den Antrag der Mino
rität stimmen werde, so fühle ich mich um so mehr 
gedrungen, die Gründe, welche mich dazu gebracht haben, 
ui der Kürze anzugeben.

Ich will aus die Rechtsfrage nicht weiter eingehcn. 
Es herrscht nach der Ausführung von verschiedenen Seiten 
und vom verschiedenen Standpuncte aus einestheils die 
Ansicht, daß die bestehende Gesetzgebung in ihrer Anwen
dung zur Zeit dem nicht entspricht, was gegenwärtig im 
Rechtsbewußtsein des Volkes, entweder des ganzen oder 
doch einer großen Mehrzahl desselben, lebt. Ich möchte 
noch weiter gehen. Ich habe den Glauben, daß auch die
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bestehenden Gesetze ein geringeres Strafmaß zugelaffen
haben würden, als, besonders in einem Fall, —  ich denke 
an den Buchdrucker Lexow —- erkannt worden ist. Da
her hätte hierin für die Statthalterschaft, wie denn dieses 
ja auch in der motivirten Tagesordnung der Majorität 
ausgesprochen ist, ein Grund für größere Milde liegen 
können. Aber für mich tr itt die Rechtsfrage in den Hin
tergrund, die politische ist für mich die bestimmende. ES 
ist nicht zu verkennen., und gewiß hat jedes Mitglied es 
mit großem Bedauern gesehen, daß ein Zustand herrscht, 
wornach nicht gerade so sehr bei uns, sondern in einem
weit höheren Maße im übrigen Deutschland die Nation
durch Spaltung in zwei Theile zerfallen ist. Ich will
nicht ausführen, wie jetzt Deutschland hierunter leidet, 
sondern nur bemerken, wie sehr diese Spaltung gerade dm 
Herzogtümern NachtheÜ bereitet. 'Sic ist gewiß der 
Hauptgrund des allgemeinen Unglücks und unserer besorg- 
lichen Lage. Gewiß haben Sie Alle an Mittel gedacht, 
wie dem abzuhelfen. Solche Mittel zu finden und in 
Anwendung zu bringen, wodurch die Spaltung bald ge
hoben würde, wird Jeder als Unmöglichkeit erkennen, aber 
Jeder wird es auch für Pflicht halten, nach feinen getin
gen Kräften immer so zu handeln, wie er glaubt, daß eS 
dazu beitragen könne, den Riß zu heilen. Ich glaube nun, 
daß das einzige Mittel hierzu eine Versöhnung der Par
teien ist. Nicht als ob eine gemeinschaftliche Basis zur 
Versöhnung für beide Parteien schon jetzt zu finden wäre, 
das halte ich für unmöglich; aber ich bin davon eben so 
überzeugt, daß in beiden Parteien die besseren Elemente, 
welche vorhanden sind, sich einander anschließen, und die 
Zeit nicht fern ist, wo diese besseren Elemente beider Par
teien das aussondern werden, was der Vereinigung wider
strebt. Dann wird das Mißverhältnis gehoben und eine 
Basis zu finden sein, auf welcher mit vereinten Kräften 
die Besseren beider Parteien das Ziel, das beide sich ge
setzt, erstreben können. M it dieser Ansicht ist die Amnestie
frage in Verbindung zu bringen, es handelt sich nicht um 
Personen, nicht um S p r i n g b o r n ,  Knölck,  oder wie 
sie sonst heißen mögen. Die Frage ist einmal aufgefaßt 
als eine politische Frage in der Weise als sie gebraucht ist, 
um den Glauben zu verbreiten, daß die Regierung oder 
die richterlichen Behörden eine gewisse politische Richtung 
verfolgten, eine andere begünstigten. Etwas Grund mag 
darin sein, nicht rücksichtlich der Regierung, wegen ihrer 
liegt kein Grund zu einer solchen Annahme vor, wohl 
aber dafür, und das mag hauptsächlich in den Gesetzen 
liegen, daß die Richter in der Anwendung der Gesetze 
eine Richtung verfolgen, welche über die Mitte nach rechts 
hinaus liegt. Es liegt also wohl Grund vor, durch An
nahme des Antrages aus Amnestie eine Maßregel der Ver
söhnung zu treffen, welche, wenn auch weniger geeignet, 
von der anderen Seite lebhafte Anerkennung zu wecken, 
worauf ich kein so großes Gewicht lege, doch der Erwei
terung der Kluft zwischen den Parteien Vorbeugen wird, 
welche eintreten würde, wenn wegen des Antrages, nach
dem d̂erselbe in Erwägung gezogen, die Tagesordnung be
schlossen würde.

Dies ist meine Ansicht. Speciell für unsere Verhält
nisse ist von dem Major Dal i t z  bemerkt, daß, wie es 
auch selbstverständlich nicht anders sein kann, auch schon in

unserer Armee eine Spaltung der politischen Ansichten vor
handen ist. Wohl tritt sie hier weniger hervor, weil die 
Soldaten etwas Anderes zu thun haben, und die Wichtig
keit ihres Zweckes erkennen. Aber beide Parteien haben 
in der Armee ihre Vertreter und bei dem Zuzuge aus 
Deutschland ist es nicht ermittelt worden, welche politische 
Anschauung die vorherrschende ist. Könnten wir also, ohne 
dem Lande zu schaden und rchne die Regierung in eine 
nachtheilige Stellung zu bringen, einen Act begehen, der 
den Eindruck macht, als wenn hier und hoffentlich für 
lange Zeit dieser politische Zwiespalt in den Hintergrund 
gedrängt worden, so würde das auf die Stimmung der 
Armee, auf die Stimmung im Lande, wo alle Kräfte ver
eint sein sollten, und auf die Stimmung in Deutschland 
über unsere politischen Verhältnisse von gutem und nütz
lichem Einflüsse sein. —  Dies find die wesentlichen Gründe, 
warum ich für die Amntstie stimmen werde. Ich möchte 
jedoch noch einige wenige Puncte berühren, welche bei mir 
Bedenken, wenigstens zuerst, erregt haben. Man hat von 
Seiten der Majorität —  und mit Recht —  hervorgehoben, 
daß die Urtheile zum Theil noch nicht rechtskräftig gewesen 
feien, daher man es abwarten könne, ob bei den höheren 
Gerichten etwa eine Modification erfolgen werde. Durch 
ein solches Argument würde aber die politische Bedeutung 
der Frage ganz abgeschnitten werden, und könnte dasselbe 
nur bei der Beurteilung der Rechtsfrage von Belang sein. 
Dann möchte ich es mir noch erlauben, die hohe Ver
sammlung darauf hinzuweisen, daß unsere Verbältniffe nicht 
so geregelt find, daß eine Zögerung in der Amnestieerthei- 
lung, welche unter anderen Umständen gerechtfertigt fein 
könnte, jetzt so ganz unbedenklich erscheint. Meine Herren, 
wir leben in der Zeit einer Krisis, wir Alle haben das 
Vertrauen, daß Gott uns helfen und uns nicht im Kampfe 
unterliegen lassen, und der Sieg unser sein wird, aber, 
meine Herren, wir haben keine Gewißheit, und es macht 
auf mich einen unangenehmen Eindruck, wenn in Beziehung 
aus die Amnestie oder eine andere Maßregel die ganz feste 
Ueberzeugung ausgesprochen w ird, als ob wir noch für 
lange Zeit so handeln könnten, wie jetzt unsere Ueberzeu
gung ist. Ich glaube und hoffe, daß wir es auch später 
können, aber ich bin doch immer in der Lage eines Man
nes, der sein Haus bestellt haben will, damit er nicht der
einst zurücksehen muß auf Etwas, das ihm unangenehm 
ist. Diese Rücksicht sollte ein Grund sein, jetzt zu thun, 
was gethan werden muß, und nicht zu zögern.

Es ist gesagt worden, (nicht gerade hier, sondern außer
halb der Versammlung), es hieße die Regierung schwächen, 
wenn der gestellte Antrag durchgehen würde; aber die Re
gierung ist eine Macht, welche durch einen solchen Wunsch, 
ein solches Ersuchen nicht geschwächt werden kann. Es 
würde wahrlich sehr zu bedauern sein, wenn die Regierung 
dadurch geschwächt werden könnte, daß die Versammlung 
ein Ersuchen, welches sie für gerechtfertigt hält, an dieselbe 
richtet. Vielmehr glaube ich, daß gerade Derjenige, der 
solche Rücksichten zeigt, sie schwächen könnte, denn wer den 
Glauben nicht hat, daß die Regierung die Kraft besitze, 
nach ihrer Ueberzeugung zu handeln, der hat auch kein 
Vertrauen zu derselben.

Es wäre besser, das wiederhole ich, daß der Antrag 
nicht gestellt wäre, da dies aber einmal geschehen, so läßt
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er sich nicht mehr abwcisen. Der Antrag der Majorität 
des Ausschusses hat das gegen sich, daß er die Amnestie 
ganz abweist; denn nach meiner parlamentarischen Erfah
rung ist eine jede motivirte Tagesordnung eine Abweisung 
mit einiger Rücksicht auf die Gründe der Minorität. Die 
Frage ist gestellt, und werde ich sie beantworten, wie ich 
angegeben habe.

Abg. S ierck:  Ich gestehe es, daß ich mit einiger
Schüchternheit nach den Worten, die so eben gesprochen 
find, mich erhebe, da ich die Absicht hatte, in demselben 
Sinne wie der Vorredner zu sprechen. Ich bin dazu ge
kommen, mich zum Wort zu melden, weil ich das Bedürf- 
niß fühle, darzulegen, warum ich mich nach langem Kampfe 
für die Amnestie entschieden habe. —- Wenn ich die Gründe 
der Minorität in's Auge fasse, dann kann ich mit derselben 
nicht übereinstimmen, denn sie betritt ein Gebiet, worauf 
diese Versammlung sich nicht bewegen sollte. Ih r  steht es 
nicht zu, das Verfahren der Gerichte zu untersuchen. ES 
wären dann die Vorwürfe von M a l m r o s  und VerS- 
mann ,  daß die Versammlung sich gleichsam zu einem 
Obertribunal mache, richtig. Dazu ist die Versammlung 
nicht befähigt, weil ihr die Einsicht der Aeten fehlt, und 
nicht Viele hier sind, die ein scharfes und richtiges Urtheil 
in Rechtssachen sich bilden können. Aber wenn man des
wegen den Antrag zurückweisen wollte, weil der Versamm
lung über die rechtliche Seite kein Urtheil zustehe, dann 
würde überhaupt kein Antrag auf Amnestie hier gestellt 
werden können. Die Sache verhält sich jedoch anders. 
Wenn die Versammlung auch kein Obertribunal ist, so hat 
sie doch die andere Ausgabe, den Kampf zwischen Dem
jenigen, was nach den Aussprüchen der Gerichte gerecht, 
nach dem ideellen Rechte aber nicht gerecht ist, auszuglei
chen. Ich erinnere an die Urtheile über Sokrates, die 
Vorkämpfer der Reformation, und an so manche Urtheile 
der neueren Zeit. Die Versammlung hat also nicht zu ent
scheiden, ob die Urtheile gerecht gesprochen, sondern ob 
in den Personen, über welche sie gesprochen, ein Princip, 
eine Lebensmacht sich findet, welche die Zeit beherrschen 
will, und welcher die Zukunft gehört. Um dies herauszu
finden, ist allerdings eine Orientirung über die Personen 
unerläßlich. Wenn ich aber die Personen betrachte, um die 
es sich hier handelt, dann kann ich in ihnen nicht den 
Geist und das Princip finden, dem die Zukunft gehört, 
und überhaupt keine Partei erkennen, weil sie blos negiren, 
eine Partei aber Positives erstreben muß. Nur Heinzen 
mag hiervon eine Ausnahme machen, welcher ein Bild der 
Zukunft malt. Freilich werde ich mich nicht dazu verstehen 
können, auf seine Ansicht weiter einzugehen, aber Jeder, 
der sich in die Idee hineingelebt und durch die Geschichte 
belehrt hat, weiß es, daß die Idee es nicht liebt, durch 
Lachen von Blut zu waten. Noch ist ein anderer Punct 
in Erwägung zu ziehen, wie und unter welchen Verhält
nissen solche Auswüchse entstehen. Es waren die Zeitver- 
bältnisse, als S p r i n g b o r n  sich verging, der Art, daß 
sie einen Tbeil der Schuld von ihm abnehmen. Es war 
eine aufgeregte Zeit, eine Zeit, die den höchsten Schmerz 
nnd die tiefste Indignation in unser Aller Seelen hinein
warf. Partieularismus und Egoismus hatte die Einheit 
Deutschlands zerrissen, und das Gebäude, kaum aufgeführt, 
in  Trümmer gelegt; Trauer erfüllte uns, weil eine Krone,

vom Volke angeboten, abgelehnt, mit Trauer vernahmen
wir in diesem Saale die Kunde von dem schmachvollen
Malmöer Waffenstillstände. Nur das hatten wir voraus, 
daß wir unsere Empfindungen in unserer Gewalt haben, 
daß wir es vermögen, in schönerer Form unseren Schmerz
und unsere Entrüstung darzustellen, daß wir eine andere
Entwickelung des Lebens genossen, als die Seelen derer, 
welche dem Gesetze verfielen. Darum aber verdienen wir 
den Vorwurf nicht, welcher dem Major Da l i tz  mit Un
recht gemacht ist; wir werden die Worte des C a r l  H e in 
zen nicht unterzeichnen, aber wir gehen in die Entwickelung 
der Leute ein, und finden in dieser Entschuldigung. Von 
Ve rsmann  ist keine Entschuldigung gefunden. Er ist 
mit großer Schärfe über die Leute hergefahren und nicht 
zu dem Schlüsse gekommen, daß sie Milde verdienen. Als 
ich die Aussprüche von Heinzen las, als mir das Bild 
all' der Zerrüttung und Verkehrtheit vor Augen trat, da 
habe ich mich gefragt, wie kömmt es denn, daß das Wort, 
welches ich und V e rsmann  verkündigen, die Seelen nicht 
mächtiger bewegt, und noch nach zwei Tausend Jahren 
solche Verkehrtheit zuläßt? ■— und mir geantwortet, daß 
wir Diener des Wortes auch noch der Vergebung bedür
fen, und mehr des Geistes Dessen, der in der Todesstunde 
um Vergebung betete und den Sieg über die Welt errang.

Meine Herren, noch von einem anderen Gesichtspunkte 
aus möchte ich die Amnestiesrage aussassen. Es sind in 
diesem Saale zwei Punete wohl zu beachten, erstens die 
Zuchthausstrafe für politische Vergehen, zweitens die Unter
suchungshaft. Als legislative Macht haben wir den Beruf, 
die Aenderungen zu treffen, wo die Strafe dem Vergehen 
nicht entspricht, weil die Strafe nichts Anderes ist, als 
der Act, durch den das verletzte Gesetz wieder zur Gel
tung gebracht wird. Nun aber stehen politische Vergehen 
nicht auf gleicher Linie mit entehrenden Verbrechen, weil 
sie aus Ueberspanntheit, Parteireizbarkeit u. s. w. began
gen sind. Für politische Vergehen ist die Zuchthausstrafe 
keine angemessene. Ich habe freilich oft sagen hören, die 
Zuchthausstrafe sei keine entehrende, aber versetze sich Jeder 
in den Zustand der Züchtlinge, in die Zwangsjacke, in 
diesen Pesthauch —  und ich frage, ob er nicht als Ent
ehrter dastehen und seine Seele sich nicht von der ver
pesteten Lust entehrt fühlen würde. Das der eine Punct. 
Der zweite Punct ist die Untersuchungshaft; sie wird ver
fügt über die, von denen es noch nicht ausgemacht ist, ob 
sie Strafe verdienen, daher sollte sie auch nicht den An
schein einer Strafe haben, und Diejenigen, über welche sie 
verhängt wird, nicht in eine solche Lage führen, in welche 
die Verurtheilten kommen. So viel ich weiß, ist aber 
zwischen Untersuchungshaft und Strafhaft wenig Unterschied 
zu finden. Weil dieses nun der Fall ist, können wir hier 
der späteren Gesetzgebung vorgreifen und insofern stimme 
ich Herrn O lshausen  bei, daß die Amnestie ein legis
lativer Act sei, nicht als ob wir ein Gesetz gäben, sondern 
indem wir Milde walten lassen, so handeln, als ob das 
Gesetz schon existire. Aber ich gehe noch weiter. Wenn 
gesagt worden ist, daß diese Versammlung sich in die 
Principien der Zeit hineinzusetzen und die Zukunft zu be
stimmen hat, dann ist diese Versammlung für mich eine 
hohe Versammlung. Sie soll die Ordnung aufrichten, 
welche Freiheit und das Wohl des Volkes bewirkt. Welche
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andere Ordnung kann dies aber sein, als die, welche aus 
der Größe des Volkes hervorgeht? Daher müssen Alle 
sich hineingetaucht fühlen in den Geist des Volkes, getrie
ben von der Größe, nicht des Schleswig-Holsteinischen 
Volkes, sondern des Deutschen. Nun versetzen Sie sich 
in diesen Gedanken und Sie werden mit mir übereinstim
men, daß diese Versammlung eine große, und, wie der 
Gesandte zu Pyrrhus sprach, eine Versammlung von Kö
nigen ist. Und das solgt daraus, daß wir die Gewißheit 
haben, daß der Geist aus dem wir reden, den Sieg be
haupten wird. Stellen Sie sich auf diese Höhe und 
schauen Sie hinab aus die Auswüchse, dann werden Sie 
diese alle als Arbeiten von Pygmäen ansehen, dann wer
den Sie die Gewißheit haben, daß das Haus, welches wir 
bauen, der Zwcrgarbeit jener Männer, die daran rütteln, 
spottet. Aus diesem Gefühle hauptsächlich bin ich für die 
Amnestie. Sie werden, wenn Sie sie annehmen, Schritte 
thun, durch welche nicht Theile des Volkes hinausgeworfen, 
sondern zu uns herangezogen werden. Aber versuchen Sie 
es mit Härte, dann wird die Folge nicht die sein, daß 
Sie die Verirrten in andere Bahnen lenken, sondern Sie 
werden nur ihre Richtung in das Innere hineinzwängen, 
das Schlingkraut fortwuchern lassen und bewirken, daß die 
Verstoßenen als Märtyrer offene Ohren finden. Ganz 
anderen Einfluß werden Sie durch Milde üben. Sie wer
den bewirken, daß die, welche die andere Richtung verfol
gen, zu dem Gefühle kommen, daß auch sie gehalten und 
getragen werden, Sie werden einen Act begehen, der ge
winnen wird. Es ist oft gesagt, daß der Amenestieantrag 
keine Versöhnung bewirken wird, und ich habe das zuerst 
auch geglaubt, weil der Riß zwischen den Parteien in 
diesem Saale durch den Antrag weiter geworden, oder 
richtiger gesagt, erst entstanden ist. Wenn wir aber vom 
rechten Standpunkte die Amnestiefrage betrachten, dann 
können wir nicht, wie Herr v. Harbou,  eine Aufopferung 
der Ueberzeugung darin finden, wenn wir die Hand zur 
Versöhnung bieten. Denn wer sich getrieben fühlt von 
dem Geiste der höheren Einheit, der wird sich auf einer 
Höhe befinden, wo von keiner Aufopferung die Rede sein 
kann, sondern wo die Ueberzeugung Aller ohne Aufopfer
ung zusammenflicßt. Schwingen Sie sich auf diese Höhe 
und bieten Sie denen, welche durch die Untersuchungshaft 
schon genug gelitten, die Hand der Milde, getragen von 
dem Bewußtsein, daß solche Milde eine heilende, eine ver
söhnende ist!

Abg. v. H a r b o u :  Der letzte Redner hat geglaubt, 
in seiner Auffassung der Sache auf einer großen Höhe zu 
stehen. Er ist jetzt auf dem Standtpuncte, welchen er 
einnimmt, einer Verwechselung der Begriffe doch nicht ent
gangen. Er stellt den Satz auf, daß die Strafe dem 
Vergehen entsprechen müsse. Ich möchte ihn aber fragen, 
ob er diesem Satze Folge giebt, wenn er durch einen 
Antrag auf Amnestie verlangt, die Vergehen sollten straflos 
sein. Er hat den Gegensatz der Amnestie in der vollen 
Strafe erblickt; allein es liegt doch Etwas in der Mitte. 
Ein großer Irrthum ist es, daß im Falle der Ablehnung 
des Amnestie-Antrages die volle Strenge werde eintreten 
müssen, im Gegentheil, die Majorität des Ausschusses, 
über deren Antrag Niemand in diesem Hause wird hinaus
gehen wollen, w ill, daß nicht die Strenge, sondern die

Gnade walte, sie will die Gnade nur erstlich nicht so, daß 
dadurch der Gang des gerichtlichen Verfahrens abgeschnit
ten, und zweitens nicht so, daß dadurch jede Strafe aus
geschlossen werde. —  Der Abgeordnete Schmi d t  hat die 
Versöhnung als einen Zweck bezeichnet, den wir Alle 
wollten, und der jedenfalls nicht außer Acht gelassen wer
den dürfe. Giebt das aber Versöhnung, wenn einer 
Partei Alles zugestanden wird, was sie verlangt, oder 
nicht vielmehr, wenn jeder Etwas zugestanden wird? 
Liegt nicht hier, wie überall, die Versöhnung in der Mitte 
zwischen den Parteien? Der Abgeordnete Schmi d t  be
streitet nun zwar, daß bei dem Majoritätsantrage jeder 
Etwas erhalte, indem er sagt, die motivirte Tagesordnung 
komme nach seiner parlamentarischen Erfahrung der Ableh
nung eines Antrages gleich; Letzteres ist jedoch hier gewiß 
nicht der Fall. Die von der Majorität des Ausschusses 
vorgeschlagene motivirte Tagesordnung spricht das bestimmte 
Vertrauen gegen die Regierung aus, daß dieselbe in mög
lichst weitem Umfange Begnadigung ertheilen werde; und 
von dem Regierungstische her haben wir eine Aeußerung, 
welche dies Vertrauen entkräften könnte, nicht gehört. 
Nach Gründen für eine Amnestie habe ich vergeblich gesucht. 
Die Amnestie ist ihrer Natur nach eine seltene Maßregel 
und bedarf einer ganz besonderen Veranlassung. Diese 
kann entweder ein glückliches Ereigniß sein, welches im 
Lande allgemeine Freude erregt, eine Freude, an welcher 
man auch diejenigen Theil nehmen zu lassen wünscht, welche 
ein Vergehen gegen die Strafgesetze begangen haben. 
Hätte Gott uns ein solches recht glückliches Ereigniß zu 
Theil werden lassen, so würde ich mit für die Amnestirung 
haben stimmen können. Ein solches Ereigniß fehlt. Ohne 
eine derartige äußere Veranlassung kann Amnestie bewilligt 
werden, wenn in einem Lande durch die Verkettung der 
Verhältnisse eine solche Verwirrung der Begriffe von Recht 
und Unrecht entstanden ist, daß man in Bezug auf eine 
gewisse Classe von Vergehen alles Geschehene der Ver
gessenheit zu übergeben wünschen muß. Auch dieser Ge
sichtspunkt findet aber im vorliegeden Falle keine Anwen
dung. Den zur Frage stehenden Vergehen fehlt es über
haupt an einem gemeinsamen Merkmale, sie haben bloß 
das gemein, daß man sie alle politische genannt hat. WaS 
denn nun ein politisches Vergehen sei, ist jedoch nicht er
örtert worden; wohl aber ist Streit darüber, ob alle 
Fälle, welche uns vorgeführt worden sind, wirklich politi
scher Natur seien. Man hat mehrfach geäußert, daß eine 
zu starke Hinneigung nach einer politischen Richtung zwar 
nicht der Regierung —  denn, wie ein Vorredner mit 
Recht bemerkt hat, die Regierung hat bei den Untersuchun
gen und Bestrafungen nicht mitgewirkt —  wohl aber den 
Gerichten zur Last falle. I n  wieweit eine solche Hinnei
gung bei den Gerichten wirklich stattfinde, darüber kann 
man nur hinsichtlich des Erkenntnisses wider Springborn 
und Genossen urtheilen, wo wirklich bereits definitiv Recht 
gesprochen ist. Hinsichtlich der übrigen Fälle liegt ein 
rechtkräftigcs Erkenntniß noch gar nicht vor. Man möge 
denn doch abwarten, ob das Oberappellationsgericht der 
getadelten Richtung folgt. Wenn allgemeines Erstaunen 
im Lande gewesen ist über die Härte der von dem Hol
steinischen Obergerichte erkannten Strafen, so ist doch eher 
Grund zu der Vermuthung, daß das OberappellationS-
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gcricht m ild e rn , a ls  daß cs die U rtheile bestehen lassen 
w erde. W enn  aber d as  O berappella tionsgerich t hä rte r 
sprechen sollte, a ls  nach der Rechtsansicht im  Volke richtig, 
dann  w ürde die N egierung ja  noch durch B eg nad igun g  die 
A usgleichung bewirken können. H ie rau f ist eben der A n
tr a g ' der M a jo r i tä t  des Ausschusses gerichtet. B e i der 
V o rbera th ung  schon ist die F rag e  aufgew orfen w orden , ob 
denn diese V ergehen wirklich eine politische R ichtung d a r
stellten. Nam entlich von P a s to r  V e r s  m a n n  ist diese 
F rag e  an diejenige S e ite  des H auses gerichtet w orden, 
welche den A n trag  hauptsächlich unterstützt h a t. Ic h  möchte 
d a ran  zw eifeln , daß die B e jah u n g  der F rag e  erfolgen 
w erde. I s t  d as  dem okratisch, die S o ld a te n  in  dem A u
genblicke "zum U ngehorsam  zu v e rle iten , wo die m ilita iri-  
schen Vorgesetzten Befehle ertheilen?  I s t  d as demokratisch, 
w as  der Ausschuß selbst m it den W o rten  „scheußlich" be
legt h a t?  I s t  d as demokratisch, wenn gegen denjenigen, 
der dam als unser H eer befeh lig te , der beleidigende A u s 
druck gebraucht w ird , den der A bgeordnete C l a u s s e n  bei 
der V o rbera th ung , wie es schien m it einiger B ehaglichkeit, 
so oft w iederholte? E s  giebt aber ferner g a r kein W a h r
zeichen d a fü r ,  daß m an  nach dieser S e ite  hin w eniger 
m ilde zu verfahren geneigt sei, a ls  nach der anderen S e ite .  
E s  is t 'n ich t rich tig , w enn im  Ausschußberichte gesagt ist, 
w ider andere P e rso nen  a ls  die au fg efü h rtcn , liege kein 
politischer P roceß  v o r. E s  ist wenigstens noch ein F a ll 
vo rh an d en , und zw ar nach ganz anderer S e ite  h in . I m  
vorigen  J a h r e  w urde von M ilita ir-N ese rv e n , welche sich 
in  R en d sb u rg  zum D ienste m eldeten, vo rgeb rach t, daß sie 
von ihrem  G u ts h e r r n ,  dem G rasen  B lom e zu S a lz a u ,  
vom  Einkom m en zum D ienste abgehalten se ien , oder daß 
derselbe wenigstens gesagt habe, sie brauchten sich nicht zu 
stellen. A ls  dies zur K unde der N eg ierung  gelangte , 
w urde sofort davon Anzeige a n  d a s  Holsteinische O b e r
gericht gemacht und demselben die U ntersuchung der S ach e  
aufgetragen . E s  h a t denn auch eine commiffarische U n te r
suchung stattgefunden und ha t darnach d as  O lw rgericht den 
O bersachw alter zur E rh ebun g  der fisealischen Anklage auf
gefo rdert. W enn  jetzt die bean trag te  Amnestie bew illigt 
w erden so llte , so w ürde auch der G ra f  B lom e derselben 
theilhaftig  werden, Ic h  weiß nicht, ob seine A m nestirung 
in  der Absicht derjenigen l ie g t ,  von welchen der A n trag  
-auf Amnestie au sgegangen  is t ;  dafür aber glaube ich die 
G ew äh r übernehm en zu können , daß sie von dem jenigen 
T heile der V ersam m lung nicht gewünscht w ird , zu  welchem 
ic h , m einer politischen R ichtung nach , mich zähle. Ic h  
wünsche, daß wenn eine P e rso n , welche m it m ir eine gleiche 
o d er ähnliche S te l lu n g  im bürgerlichen Leben einnim m t, 
strafbare H and lungen  begeht, sie dafür auch S t r a f e  erleide, 
u n d  mich d ü nk t, in  jeder politischen R ichtung sollte m an  
Liesen Wunsch theilen. Ic h  w ill mich heute nicht über die 
A rt  näher äußern , in  welcher der A m nestieantrag von der 
M in o r i tä t  des Ausschusses in  dem Berichte und mündlich 
v o n  dem B erichterstatter derselben, dem A bgeordneten 
C l a u s s e n ,  vertheidig t w orden ist, daselbst von So lchen  
die E l a u s s e n ' s  Ansicht nahe stehen, e ingeräu m t w or- 
.den is t ,  daß die A rt  der V e r te id ig u n g  ihnen nicht 
gefallen  habe. A u f mich h a t sie einen höchst unangeneh
m en Eindruck gem acht. D e r  A bg . C l a u s s e n  h a t einem 
underen  M itg lieds vo rgew o rfen , daß dasselbe sich a u f  d as
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hohe P fe rd  gesetzt. J e d e s  M itg lied  dieses H an fe s  th u t
w ohl besser d a ra n ,  sich e tw as a u f  d as hohe P fe rd  zu
setzen, a ls  in  der W eise , wie der A bg. C l a u s s e n  eS
g e th a n , sich in  A eußerungen über die schmutzigsten D in g e  
zu ergehen. W ie d a s  R esu lta t der A bstim m ung ausfa llcn  
w i r d ,  weiß ich nicht; m uthm aßlich w ird indeß die S t i m 
m enm eh rhe it, möge sie sich h ierh in  oder d o rth in  w enden, 
jeden falls eine sehr geringe sein. E s  lieg t nicht außer 
dem Bereiche der M öglichkeit, daß diejenigen beiden M it 
glieder der V ersam m lung, Dr. L a s a u r i e  und Dr. ‘R a u c h ,  
welche selbst von der Amnestie betroffen w orden w aren , bei 
der Abstim mung den A usschlag geben w erden. B eim  B e 
g in n  der D iscussion haben sie zw ar g eä u ß e r t, daß sie fü r 
ih re P e rso n  nicht am nestirt w erden w o llte n ; sehr richtig 
ist aber von dem A bg. C l a u s s e n  bemerkt w o rd e n , daß 
ein solcher Wunsch n u r e tw as T a tsä ch lic h es  und ohne
Relevanz sei, indem , wenn eine allgemeine Amnestie ertheilt 
w erd e , Keiner sich davon ausschließen könne. E s  w ürde 
m ir leid thun  um die genannten  beiden M itg lie d e r , w enn 
sie w ider ihren W illen  durch ihre eigene A bstim m ung die 
A m nestirung bewirken sollten.

A bg . F o c k :  D re i S tan d p u n k te  sind b ish e r in der
D iscussion  die hervorragenden gewesen, der juristische, der 
sittliche und der politische. Ic h  g la u b e , .daß der H e rr  
S c h m i d t  in  seinem V o rtrag e  zu A nfang den S ta n d p u n c t  
sehr klar hcrvorgehoben h a t, a u f  dem allein die V erh an d 
lung  zu einem ersprießlichen R esultate  gedeihen kann. D em  
einen juristischen A rgum ente t r i t t  d a s  andere gegenüber, 
der juristische S ta n d p u n c t fü h rt zu einer advocatischen V e r 
h an d lu n g , welches der W ichtigkeit der S ache  und  der V e r
sam m lung keinesweges angemessen ist. W a s  den sittlichen 
S ta n d p u n c t  an la n g t, den besonders die M a jo r itä t  des A u s 
schusses eingenom m en, indem sie sag t, eine allgem eine A m 
nestie werde d a s  sittliche B ew ußtsein  des besseren T heiles 
im  Volke verletzen, so muß ich gestehen, daß dieses m ir 
e in  Lobfpruch zu sein scheint, der N ichts w eiter ist, a ls  
eine P rä ten s io n . D a ß  derjenige T hcil des V olkes, der sich 
so ausspricht, sich fü r den besseren h a lt , glaube ich sehr 
w oh l, daß er ab e r der bessere ist, bedarf w ohl noch des 
B ew eises, und ich w äre  begierig, zu sehen, wie dieser B e 
w eis geführt werden w ürde . D e r alleinige S ta n d p u n c t,  
a u f  welchem m an v o rw ärts  kommen kann, w enn m au  nicht 
juristische A rgum ente juristischen A rgum enten , sittliche U eber- 
zeugungen sittlichen U eberzeugungcn entgegenstellen w ill, ist 
der politische. D ieser S ta n d p u n c t ist vorzugsw eise geeignet, 
sich au f dem B od en  der Thatsachen zu ha lten . D ie s  ist 
aber Thatsache, daß  die V ergehungen , um  welche e s  sich 
hier handelt, in  einer Z e it g roßen S chw ankens in  der po
litischen W e lt begangen s in d , wo alle B eg riffe  in  F luß  
gerathen  w aren , A lles schwankte, wo dieselbe H and lun g  in 
dem einen Augenblicke a ls  V erbrechen , in  dem anderen a ls  
H eld en th a t erscheinen komite. E s  ist Thatsache, wie e s  
mehrfach auch au f der rechten S e i t e  an e rk a n n t, daß die 
gesprochenen U rtheile  m it dem RechtSbewußtsein eines gro
ßen T hciles des V olkes nicht übereinstim m en. E s  ist T h a l
sache, daß von einem großen Tbeile des V olkes die A m 
nestie gewünscht, ja  fü r nothw endig gehalten w ird , T h a t
sache, daß in  D eutschland bei einer großen P a r te i  große 
M ißstim m ung oder Lauigkeit fü r unsere A ngelegenheiten 
herrscht, un d  -w a r  desw egen, weil m an  g lau b t, daß gegen
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die demokratische Partei von unserer Regierung Partei ge
nommen wird; endlich ist es Thatsache, daß wir uns im 
Augenblicke in einer kritischen Lage befinden, wo Alles 
Vermieden werden muß, was die Schwierigkeit und den 
Zwiespalt noch erhöhen könnte. Alles dieses sind That
sachen, die man auf jener Seite nicht läugnen kann. Auf 
dem Boden dieser Thatsachen ist es nicht bloß zu recht- 
fertigen, sondern erscheint es sogar als eine politische Nottt- 
rvendigkeit, Amnestie auszusprechen. Von diesem Stand- 
pmnete aus fällt die Versammlung kein Urtheil über Schuld 
oder Unschuld, Recht oder Unrecht, stellt sie sich nicht über 
die Gerichte. Vom politischen Standpuncte aus wird keine 
Scheidung gemacht nach Schuld oder Unschuld, auch ist 
die Absicht der Amnestie eben die, einen Strich über die 
Vergangenheit zu machen, einerlei, ob dies dem Schuldigen 
oder Unschuldigen zu Gute kommt. Von Herrn O l shau 
sen ist hervorgehoben, daß ein solcher Act eine neue Basis 
für unsere Zustände, eine feierliche Declaration sein würde, 
daß alle Parteistreitigkeiten aufhören sollen, wo wir alle 
Kräfte gegen den äußeren Feind nöthig haben. Stellt man 
sich auf diesen Standpunct, dann erscheint der Antrag der 
Majorität nicht angemessen. Dieser Antrag gehört zu jenen 
halben Maßregeln, welche eben durch die Halbheit ihren 
ganzen Werth verlieren und es nach beiden Seiten hin 
verderben, wie cs immer geschieht, wenn man sich auf solche 
Weise in die Mitte stellt. Stellt man sich auf den Stand- 
punct des strengen Rechtes, so wird man durch den Antrag 
der Majorität auf Milde nicht befriedigt, da das strenge 
Recht nicht nur verlangt, daß das Urtheil gefällt, sondern 
auch, daß es vollzogen werde. Noch viel mehr aber wird 
Derjenige von dem Antrage der Majorität verletzt, der 
volle Amnestie wünscht. Die Majorität beantragt nämlich 
in ihrem zweiten Theile, daß den Angeschuldigten nach der 
Verurtheilung Milde zu Theil werde, das heißt, sie sollen 
sich bequemen, ein Begnadigungsgesuch einzureichen. Ich 
hasse alle Begnadigungsgesuche, namentlich bei politischen 
Vergehungen. Ein kräftiger freier Geist wirb sich erst dann, 
wem: er durch eine lange Haft oder andere Leiden geknickt 
und gebrochen ist, zu einem Begnadigungsgesuche entschlie
ßen. Sie nennen das Milde, ich nenne es raffinirte Grau
samkeit. Beschließen Sie volle, ganze Amnestie oder gar 
Nichts!

Abg. Versmann:  Wenn ich noch einmal das Wort 
zu nehmen mir erlaube, so muß ich zunächst auf einen mir 
namentlich gemachten Vorwurf antworten. Ich soll bei der 
Vvrberathung mit großer Schärfe über Diejenigen herge- 
fallcn sein, für welche die Amnestie gewünscht wird; ich 
bin daran erinnert worden, daß ich ein Diener des gött
lichen Wortes sei, daher eine solche Schärfe in meinem 
Munde zwiefach verletzen müsse. Ich bin daran erinnert 
worden, daß mit Hinblick auf das Ende und die Sterbe
stunde eine versöhnliche Stimmung walten sollte. Meine 
Herren, obgleich ein Diener am göttlichen Worte, mag ich 
vor Gott und Menschen vertreten, was ich gesagt habe. 
Ich bin nicht mit Schärfe über die Leute hergefallen, son
dern habe mit einem scharfen Worte die Acußcrung, die 
von einigen dieser Leute ausgegangen, bezeichnet. Ich habe 
daran gedacht, daß sie den Umsturz alles Bestehenden im 
Seife geprediget, ich habe gedacht an den Tod der zwei 
Millionen, an die Wollust der Soldaten, womit sie die
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Bayonette in die Brust ihrer Generäle stoßen würden. Ich 
habe das gottlos genannt und nenne das noch so, ich thue 
das auch, wenn ich an anderer Stätte mit dem göttlichen 
Wort auf meinen Lippen stehe. Aber eben weil ich meine, 
daß sie gottlos sind, so kann ich es nicht für ein Gerin
ges achten, wenn die hohe Versammlung auf den gestellten 
Antrag entgehen sollte, da Diejenigen, welche solche Aeußer- 
ungen gethan und immer wieder hingeworfen, völlig straf
los bleiben würden. Das sittliche Gefühl unseres Volkes 
würde durch eine solche Maßregel verletzt werden, nicht 
eines Theiles, nicht des besseren ThcileS, sondern des 
ganzen Volkes. Ich glaube, wenn die Landesversammlung 
für solche Auswüchse, wenn auch nur indirect, das Wort 
nimmt, so wird das zunächst das sittliche Gefühl verletzen, 
aber es ist auch Gefahr, daß das sittliche Gefühl abge
stumpft werde, und die Sittlichkeit darunter leiden möge. 
Allerdings kann man den Antrag von verschiedenem Stand
puncte aus betrachten. Der, welcher zunächst liegt, ist von 
der Minorität der Ausschusses —  wenigstens heute — 
mehr in den Hintergrund gestellt, ich meine die Personen 
derer, welchen Amnestie ertheilt werden soll. Die Person 
ist immer das Wesentliche, sie darf nicht als Sache, nicht 
als Mittel zu einem Zwecke benutzt werden. Eine Person 
mit Allem waS daran ist, steht immer in der Mitte. ES 
ftägt sich daher zunächst, ob die Landesversammlung solchen 
Personen gegenüber, als warum es sich hier handelt, und 
mit Rücksicht auf das, was sie über sie erfahren, sich zur 
Annahme des Antrages gedrungen sieht. Ich kann daS 
nicht; ich glaube vielmehr, daß wir Alles thun, was ge
schehen kann, wenn wir dem Antrage der Majorität des 
Ausschusses beistimmen. ES ist nun freilich immer von 
Neuem daraus hingewiesen, daß diejenigen, um welche es 
sich hier handelt, in Kerker und Banden schmachten, hin
gewiesen auf die Härte der Strafe, und darauf, daß ein 
Gebildeter in der Zwangsjacke gehe. Ich will das Wort 
selbst in den Mund nehmen, um mit einem anderen diesem 
Worte entgegentreten zu können. Meine Herren, gebildet 
oder nicht gebildet, das ist mir die Hauptsache nicht, daS 
ist die letzte Rücksicht. Wenn ein Gebildeter, den doch die 
sittliche Kraft aufrecht halten sollte, sich so weit vergessen 
kann, als im vorliegenden Falle geschehen ist, dann ist er 
zwiefach strafbar. Ja, meine Herren, erwägen Sie auch 
das, daß Derjenige, welcher jetzt in der Zwangsjacke geht, 
angeklagt und von zwei Gerichten verurtheilt ist, weil er 
andere Leute zu Schritten verleitete, die auch sie in die 
Zwangsjacke gebracht haben! Ich kann mich daher nicht ge
drungen fühlen, für ihn so kräftig das Wort zu nehmen. 
Was die Uebrigen, für welche die Amnestie erwirkt werden 
soll, anbelangt, so haben zwei derselben, Mitglieder dieser 
Versammlung, erklärt, daß sie für ihre Person auf Am
nestie verzichten, allen Anderen steht die Appellation an das 
höchste Gericht zu. Ich weiß also nicht, auf welche Weise 
der Blick auf die Persönlichkeit zur Annahme des Antrages 
treiben könnte. Aber man hat heute den Blick von der 
Persönlichkeit abgewandt, die politische Seite des Antrages 
mehr hervorgehoben und sich auf Thatsachen berufen. 
Dr. Fock hat behauptet, der größte Theil deS Volkes 
wünsche die Amnestie, eine große Partei in Deutschland 
sei verstimmt, weil sie die Demokratie in unserem Lande 
verfolgt glaube; er hat ferner hiugewiesen auf die kritische
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Lage der Herzogthümer, welche eine feierliche Declaration, 
daß alle Parteizwistigkeiten beendigt seien, nöthig macht. 
Was zuerst den Punct anlangt, daß der größte Theil des Volkes 
die Amnestie wünsche, so weiß ich nicht, ob das wirklich als That- 
sache hingestellt werden kann. Nach meiner Erfahrung wünscht 
nicht der größte Theil die Amnestie, vielmehr wünscht ein 
eben so großer, wenn nicht der größte, sie nicht. Wort 
gegen Wort, Behauptung gegen Behauptung. Ich kann 
in jener Aeußerung eben nur eine Behauptung erkennen, 
und was ich sage, das sage auch ich als Etwas, wovon 
ich überzeugt bin. Was die bestimmte Partei angeht, welche 
über unser Verhalten verstimmt sein soll, so wüßte ich 
nicht, wie eine Partei dazu kommen könnte zu glauben, 
daß hier die Demokratie verfolgt werde, ich meine viel
mehr, daß hier eine Verwechselung zwischen der Demokratie 
und demjenigen, was allseitig als Auswuchs angesehen 
wird, obwaltet. Auch finde ich nicht, daß aus unserer kri
tischen Lage ein Grund für den Antrag hergenommen 
werden kann, indem diese Lage weit mehr für den Antrag 
der Majorität als der Minorität des Ausschusses zu sprechen 
scheint. Meine Herren, wie auch das Resultat der Abstim
mung sein wird, ich bin davon überzeugt, daß eine ganz 
kleine Stimmenzahl den Ausschlag giebt. Wird der Antrag 
angenommen, dann geht die Sache an die Negierung, sie 
wird zu entscheiden haben, ob sie nach dem Wort und 
Wunsch der Versammlung gehen wolle oder nicht, ob sie 
die Amnestie eintreten lassen wolle oder nicht. Möglich, 
daß sie es thut, es ist aber auch möglich, daß sie Gründe 
hat, auf den Antrag nicht einzugehen. Es ist gesagt wor
den , die Regierung besitze eine Macht, welche durch -ein 
Ersuchen nicht geschwächt werden könne. Ich verstehe das 
so, daß die Regierung also auch auf einem, dem Wunsche 
der Versammlung entgegengesetzten Wege fortzuschreiten ver
harren könne. Wenn das der Fall, so wäre es um unserer 
kritischen Lage willen sehr zu beklagen, wenn bei einer 
Frage, die das Haus tagelang bewegt hat, die Regierung 
und die Versammlung in ihren Ansichten auseinandergingen. 
Wenn wir aber den Antrag der Majorität des Ausschusses 
annehmen, dann werden wir die Gefahr vermeiden, die 
Statthalterschaft in eine solche Lage zu bringen, wo sie 
auf den Wunsch der Versammlung nicht eintreten kann. —  
Was nun die feierliche Declaration betrifft, so vermag ich 
in der That nicht einzusehen, wie in einem Acte der Am- 
nestirung eine solche Declaration enthalten sein könnte. 
Wäre ein solcher Act wirklich möglich und nothwendig, so 
möchte ich Hinweisen auf einen anderen Act, welcher schon 
geschehen, in Folge dessen der Graf R e v e n t l o w - J e r s -  
beck nicht hier ist, daß dagegen zwei Herren an dieser 
Verhandlung Theil nehmen, welche selbst erklärt haben, 
daß sie für ihre Person auf Amnestie verzichten. Solche 
Acte kann ich also nicht rechnen. Aber in diesen Tagen 
haben wir eine andere Declaration gegeben. Das war die 
große That, als wir gestern Abend die Hände ineinander 
legten und uns begegneten.

Abg. S t e i n :  Ich will mich bemühen, alle rhetori
schen Floskeln fern zu lassen, alles das zu vermeiden, waS 
Bezug hat auf die Partei und was die Leidenschaften er
regen könnte. Ich will die Aufmerksamkeit für einen ein
fachen Gedankengang in Anspruch nehmen, wodurch ich zu 
der klaren Ueberzeugung gelangt bin, daß das Recht und

gewitzermaßen die Pflicht uns gebietet, für die Amnestie 
zu stimmen. Es giebt sehr Viele, welche deshalb keine 
Theilnahme für den Antrag haben, weil sie fürchten. Recht 
und Gerechtigkeit kämen bei der Amnestie in Gefahr und 
welche sie deswegen nicht wollen, damit nicht der feste 
Schutz gegen Ueberstürzung von der einen oder anderen 
Seite, welchen die Tbätigkeit der Gerichte gewährt, ver
loren gehe. Wenn das wirklich wahr wäre, dann würde 
auch ich gegen die Amnestie sein. Ich habe aber eine andere 
Ueberzeugung und werde mit wenigen Worten angeben, 
worauf sie sich gründet. Die Fälle, für welche die Amnestie 
zur Anwendung kommen würde, will ich nicht durchgehen. 
Sie haben im Allgemeinen einen bestimmten Character, sie 
gehören einer Zeit der Bewegung an, wo die alten Zu
stände untergehen, neue sich erzeugen. I n  solchen Zeiten 
sind die Gränzen, worin Recht und Unrecht sich scheiden, 
schwer zu erkennen. Diese Gränze ist das Gesetz. Es fragt 
sich nun, ob ein Gesetz für die vorliegenden Fälle vor
handen ist, und, wenn das nicht der Fall sein sollte, wie 
das Recht dann zu finden. Ein solches Gesetz ist nun nicht 
da und ebensowenig ein Gerichtsgebrauch, ein usus. So 
weit mir bekannt, existirt aus dem öffentlichen Strafrecht 
nur eine Verordnung, worin der Ausdruck vorkommt, daß 
Aufwiegler mit entehrender Strafe belegt werden sollen. 
Dieses Gesetz ist aber jetzt ungefähr 70 Jahre a lt, nicht 
zur Anwendung gekommen und seine innere Verkehrtheit 
von den Gerichten selbst anerkannt, indem keine entehrende 
Strafen für politische Verbrechen erkannt sind. Vielleicht 
mögen ganz einzelne Ausnahmen vorgekommen sein, der 
Regel nach sind immer Strafen erkannt, die mehr dem 
Character politischer Vergehungen entsprechen. Beispiele 
sind schon angeführt. Gewiß ist nur, daß seit 70 Jahren 
niemals Zuchthausstrafe für solche Vergehen erkannt ist. 
Es stehen also Praxis und Gesetz im Widerspruche. Die 
Folge davon ist, daß in einem solchen Falle das Gericht 
dasjenige Organ ist, welches das Recht bildet, weil das 
Gericht auch ohne Gesetz und ohne Observanz Recht sprechen 
muß. Hierin finde ich einen Grund für die Amnestie; 
denn es ist in keinem Staate, in keinem Lande ordnungs
gemäß, daß ein einziges Organ das Recht bildet, ein Theil 
des Volkes die rechtsbildende Gewalt habe. Das wider
spricht der Entwickelung der Gegenwart. Dennoch ist dieser 
Theil in der Nothwendigkeit, das zu thun, was nicht in 
seiner Natur liegt. Das Gericht wird in einem solchen 
Falle mehr als das Gesetz, und darin liegt ein Wider
spruch, das ist vom Uebel. Wenn nun ein lange ver
gessenes, der Form nach freilich bestehendes Gesetz zur An
wendung gekommen ist, dann ist das einzig vernünftige 
Verhältniß dieses, daß dasselbe geschehe, wie wenn das 
alte Recht durch die Gesetzgebung verändert werden soll. 
Bei einer neuen Gesetzgebung müssen Regierung, Landes
versammlung und Gerichte Zusammenarbeiten, um das Recht 
zu schaffen. Dasselbe muß dann geschehen, wenn Fälle zur 
Beurtheilung vorliegen, für die es kein Recht giebt. Zu
erst spricht das Gericht das Urtheil, dann aber sprechen 
die Regierung und die Landesversammlung die Amnestie 
aus und erklären dadurch, daß das Gericht in dem einen 
Falle nicht hat Recht sprechen können. DaS Gericht bleibt 
dann in seinem Rechte, Landesversammlung und Regierung 
treten in ihr Recht ein. Hierdurch glaube ich auch die
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letzte Frage beantwortet zu haben, ob die Regierung durch 
einen Amnestieantrag geschwächt, die Autorität der Gerichte 
untergraben werde. Es kann davon bei einer Amnestie 
ebensowenig die Rede sein als bei der Gesetzgebung, denn 
Amnestie ist Gesetzgebung für einen einzelnen Fall. Ich 
muß mich daher für Amnestie, aber nicht für bloße Be
gnadigung erklären.

Vicepräfident Mommsen:  Ich habe meine Ansicht 
bereits theils im Bericht, theils in der Vorberathung aus
gesprochen, daher ich mich füglich darauf beziehen könnte, 
wenn nicht die Discussion eine wesentlich andere Wendung 
genommen hätte. I n  der Vorberathung sind vorzugsweise 
die rechtlichen Momente hervorgehoben, sind Nechtsdeduc- 
tionen von verschiedenen Seiten versucht, heute hat man 
den Rechtspunct ganz fallen lassen und die politische Seite 
lediglich in'S Auge gefaßt. Ich fühle nun keinen Beruf 
in mir, mich auf die rechtlichen Deduktionen weiter einzu
lassen und hier gleichsam den Fiscal abzugeben. Dagegen 
veranlaßt mich die weitere Darlegung der politischen Gründe, 
heute wieder das Wort zu ergreifen. —  Nur ein M it
glied, der Professor S t e i n ,  hat noch eine eigenthümliche 
Ansicht aufgestellt. Ich glaube, derselbe wird wenig An
hang finden, weil, wenn man ihm folgen wollte, überall 
da Amnestie ertheilt werden müßte, wo die Gerichte ein 
veraltetes Gesetz zur Anwendung bringen. Manche Gesetze 
dieser Art sind vorhanden, ich erinnere nur an das Gesetz 
über den dritten Diebstahl, welches nicht alt aber veraltet 
war. Nach S t e i n ' s  Ansicht hätten alle dritten Diebe 
amnestirt werden müssen. Ich will mich aber aus die po
litischen Gründe etwas näher einlassen. Diese beziehen 
sich theils auf die Persönlichkeit derer, auf die die Am
nestie Anwendung finden soll, auf die Motive zu ihren 
Vergehungen, theils auf die Lage des Landes im Allge
meinen. Es ist gesagt worden, die Motive zur That 
hätten in der allgemeinen Unruhe gelegen, es sei eine 
Zeit des Schwankens gewesen, wo man nicht gewußt, was 
Recht oder Unrecht sei, die Beurtheilung dieser Zeitver
hältnisse müsse beitragen, eine mildere Ansicht zu gewinnen. 
Sieht man auf diese Verhältnisse, so treffen sie allerdings 
bei einem Falle, bei S p r i n g  born  zu. Die Zeit, wo 
er sich verging, war allerdings eine höchst aufgeregte Zeit, 
und würde, wenn nicht die Persönlichkeit im Wege stände, 
geeignet sein, Milde zu empfehlen. Aber man hat auch 
auf die Personen zu sehen und die Frage zu stellen, ob 
die Aufregung der Zeit denn auch wirklich den Grund für 
ihre Vergehungen abgegeben habe, oder ob der Grund 
gerade in ihrer Persönlichkeit zu finden ist. Aus den Acten 
gehen zum Theil ganz andere Motive hervor; so hat z. B . 
der frühere Redacteur der „Reform" es eingestanden, daß 
er hauptsächlich aus Gewinnsucht die pikanten Artikel aus
genommen, um seinem Blatte mehr Leser zu verschaffen. 
Ich will nicht läugnen, daß bei Ändern ganz andere Mo
tive gewirkt haben. Einige mögen allerdings von schwär
merischen Ideen hingerissen sein und deshalb einige Nach
sicht verdienen, daraus folgt aber nicht, daß eine allgemeine 
Amnestie zu ertheilen sei, auch nicht, daß für diese Per
sonen, die eine mildere Beurtheilung verdienen, überall 
Amnestie erforderlich sei. Auch für diese, meine ich, würde 
eine Begnadigung genügen. Ob diese bloß auf Ansuchen 
zu ertheilen oder auch ex officio, indem die Gerichte,
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wie es oft geschieht, die Acten zu diesem Behufe einsen
den. Darüber hat der Ausschuß in seinem Berichte sich 
gar nicht ausgesprochen. Die Härte des Erkenntnisses 
rechtfertigt ebensowenig eine allgemeine Amnestie. Is t die 
Strafe zu hart, mit dem Rechtsbewußtsein nicht im Ein
klänge, so bedauere auch ich dieses, aber das kann nur 
einen Grund zur Milderung der Strafe abgeben; zu große 
Milde aber würde der Ordnung eben so nachtheilig sein 
als zu große Härte. Was über die Zuchthausstrafe ge
sagt ist, würde auch nur auf S p r i n g  born Anwendung 
finden, weil alle übrigen Fälle noch nicht rechtskräftig ent
schieden sind. Es scheint m ir, daß auf die Zeitverhält
nisse zu viel Gewicht gelegt ist, indem gesagt worden, 
daß sie die Schuld tragen, da auch aus die Persönlichkeit 
viel ankömmt, welche zum großen Theile nicht der Art ist, 
daß sie zur Milde empfehlen könnte. Ich will nur daran 
erinnern, wie Manche in der allgemeinen Meinung da
stehen, z. B , S p r i n g b o r n ,  Knölck,  Baurmeister .

Es sind ferner ganz allgemeine politische Gründe für 
den Antrag angeführt, —  daß eine Beschränkung der 
Freiheit, eine Verfolgung der Freiheit eingetreten sei. 
Meine Herren, ich merke von dem durchaus Nichts, ich 
kann nicht glauben, daß die wahre Freiheit dadurch ge
fördert werde, daß man den Extremen freien Lauf läßt, 
ich glaube vielmehr, daß sie durch kräftiges Einschreiten 
gefördert werde, nicht dadurch, daß alle Vierteljahr Am
nestie ertheilt wird. Ich fürchte nicht, daß S p r i n g -  
born  und B a u rm e l f t e r  und Knölck das gegenwärtige 
System besiegen und eine neue Aera heraufbeschwören 
sollten, aber das fürchte ich, daß sie einer ändern Partei, 
welche nicht den Mißbrauch der Freiheit, sondern die Frei
heit selbst nicht will, in die Hände arbeiten könnten. ES 
ist ferner der kritische Augenblick, in dem wir leben, als 
Grund für die Amnestie angegeben, es ist gesagt worden, 
wir wüßten nicht, wie kurze Zeit uns nur noch bliebe, 
daher möchten wir was wir zu thun haben, bald thun. 
Wenn das so sich verhielte, so würde niemals wegen po
litischer Vergehen gestraft werden können. Aber in Zeiten 
der Krisis ist für die Regierung ein besonders kräftiges 
Regiment nöthig, nicht allein nach außen hin, sondern auch 
besonders gegen diejenigen, welche den Staat im Innern 
gefährden. Es darf daher die Negierung in solchen Zei
ten die Zügel nicht schießen lassen und ist gerade das 
Kritische des Zeitpunkts ein Grund mehr gegen die 
Amnestie.

Es ist die Amnestie als eine Maßregel der Versöh
nung dargestellt. Ich kann nun nicht glauben, daß hier
unter die Versöhnung der Parteien in diesem Saale ver
standen werden soll, da gerade von der linken Seite, zu
mal von Pastor S ierck,  in starken Ausdrücken die 
Verdammlichkeit der ausgesprochenen Tendenzen und die 
Scheußlichkeit der Auswüchse hervorgehoben ist. I n  dieser 
Beziehung also sind w ir  einig. Ich kann mir auch nicht 
denken, daß jene Seite sich irgendwie mit Leuten identi- 
ficiren könnte, welche Grundsätze aufstellen, wie Heinzen, 
daß auch nur Einer sein könnte, der solche Grundsätze 
billigte. Oder soll etwa durch die Amnestie eine Versöh
nung im Volke bewirkt werden? Auch das kann nicht 
sein; denn glauben Sie nicht, daß Tendenzen, wie sie in 
der „Reform" und im „Volk" vertreten werden, in irgend
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einer Partei des Volkes vorhanden sind! Sollte das 
aber dennoch der Fall sein, so ist mit einer solchen P ar
tei keine Versöhnung möglich, denn der, welcher die. Frei
heit w il l,  kann nicht mit dem, der den Umsturz alles
Bestehenden beabsichtigt, an einem Strange zieben. Eine 
solche Declaration der Versöhnung nützt also gar Nichts, 
eine solche Versöhnung würde auch durchaus eitel sein.
Aber glauben Sie m ir, diese Partei des Umsturzes hat 
auch im Volke keinen H a lt, und wird ihn auch nicht
erreichen. I n  einzelnen Kreisen mögen Gefahren sein,
namentlich bei Solchen, welche sich bei den Bewegungen 
betheiligen. Wohl halte ich eine übergroße Strenge für 
sehr unrichtig, weil die bloß harte Bestrafung nicht bessert, 
aber eben so schädlich ist die völlige Straflosigkeit. Eine 
allgemeine Amnestie ohne eine äußere Veranlassung würde 
nur einen nachtheiligen Einfluß 'üben. Durch dieselbe 
würde das Nechtsbewußtsein im Volke verwirrt werden, 
es würde heißen: Solche Handlungen find also straflos! 
Ein großer Theil des Volkes würde sich auch verletzt und 
gestoßen fühlen. Wenn Dr. Fock es als eine Prätension 
bezeichnet hat, daß es in dem Majoritätsberichte heißt, der 
bessere Theil des Volkes werde sich durch eine Amnestie 
verletzt fühlen, so ist es nicht weniger eine Prätension, 
wenn man auf der anderen Seite sagt, der größte Theil 
des Volkes würde sich verletzt fühlen, wenn die Amnestie 
nicht ertheilt wird. Es hat [keine Zählung S ta tt gefun
den. Die Addressen, welche auch nur wenige Unter
schriften haben, beweisen für mich nicht das Mindeste.

D e p a r t e m e n t s c h e f  der  Jus t i z :  Das Resultat 
der bisherigen Verhandlung scheint dies zu sein: Manche 
sind der Ansicht, daß in der neueren Zeit mehre Erkennt
nisse gesprochen worden sind, welche der Gerechtigkeit nicht 
entsprechen. Die Herren stellen nicht in Abrede, daß die 
Gerichte nach ihrer Ueberzeugung gehandelt haben, glauben 
aber, daß jene das Nichtige nicht getroffen. Man meint, 
daß thcils Unschuldige bestraft worden seien, theils aber 
ein zu hohes Strafmaß angewendet sei, theils unrichtige 
Strafarten, mit einem W ort, daß der Idee der Gerechtig
keit nicht entsprochen sei. Angeblich theilen auch Manche 
außerhalb der Versammlung diese Ansichten. Es mag das 
bei Manchen, Vielen vielleicht der Fall sein, ich w ill dem 
nicht widersprechen, ich nehme es als Thatsache an. I n  
den Händen der Gerechtigkeit ruhen unsere höchsten Güter, 
Leben, Ehre; sie sollen durch die Gerichte geschützt, können 
aber auch durch dieselben verletzt werden. Es ist ein un
behagliches, niederschlagendes Gefühl das Gefühl der 
Rcchtsunsicherheit, und wenn ein solches Gefühl sich auch 
nur bei Wenigen fände, so würde das doch ein von der 
Regierung sehr zu berücksichtigender Zustand sein, da es 
die Aufgabe der Regierung ist, das Recht und das Ver
trauen zur Rechtspflege zu bewahren. Wäre vollends das 
Gefühl der Rechtsunsicherheit allgemein und könnte dasselbe 
nur durch eine Amnestie geheilt werden, so würde ich der 
Erste sein, welcher für eine Amnestie stimmte. Aber es 
sind auch gegenteilige Ansichten geltend gemacht worden. 
Manche glauben, daß den Gerichten im Allgemeinen Ver
trauen zu schenken sei, daß die Gerichte das Recht nicht 
bloß finden wollen, sondern auch finden können und daß 
sie dies wirklich thun. Seien auch einzelne Erkenntnisse 
zu hart, so seien diese Fälle doch noch nicht von der höchsten
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Instanz entschieden und könne man sich überzeugt halten, 
daß selbige dort eine mildere Beurtheilung finden würden; 
sollte das Gesetz aber dem entgegenstehen, so werde die 
Gnade aushelsend eintreten. Diese Ansicht ist meiner Mei
nung nach sehr vielfach im Lande vertreten; man hat Ver
trauen zu den Gerichten und wünscht die gerichtliche Ent
scheidung. Es findet sich diese Ansicht nicht bloß bei Ge
lehrten, sondern gleichfalls im Bürgerstande und bei den 
Landleuten, dem Kerne der Nation. Ich habe freilich den 
größten Theil meines Lebens im Herzogthum Schleswig 
zugebracht und daher am meisten Gelegenheit dazu gehabt, 
die bei der dortigen Bevölkerung sich findenden Ansichten 
kennen zu lernen. Nach meiner Erfahrung muß ich aber 
annehmen, daß im Allgemeinen Vertrauen zu den Gerichten 
vorhanden ist. Auf den Theil der Bevölkerung, welcher so 
denkt, würde es nun aber einen nachtheiligen Eindruck 
machen, wenn eine ganze Menge von Leuten durch e i nen  
Act den Gerichten entzogen würde. Manche würden darin 
den Ausspruch der Regierung an die Gerichte erblicken: 
I h r  erkennt nicht richtig, I h r  stellt Euch nicht auf den 
rechten Standpunct, daher werden Euch die Sachen ent
zogen! Wenn ein Solcher den Ausschußbericht in die Hand 
nehmen und z. B . die Aufsätze von He i nzen  lesen und 
sehen würde, daß der Redacteur zwar diese Aufsätze nicht 
geschrieben, sie aber auch nicht als ein Scheusal hinge
stellt, sondern sich zu gleicher Ansicht bekannt hat, so 
würde es demselben als höchst auffällig erscheinen und 
keinen guten Eindruck machen, daß der Redacteur den Ge
richten entzogen worden. Ich w ill nicht scherzen in dieser 
wichtigen Sache, es ist vielmehr mein völliger Ernst, es 
würde ein Solcher bei'm Lesen die Frage an sich richten: 
Gehört denn etwa auch dein Kopf zu den 2 M illionen? 
Es ist jedenfalls Thatsache, daß sich zwei Ansichten gegen
überstehen. Die Einen werden ihr Rechtsgefühl verletzt er
achten, wenn keine Amnestie bewilligt w ird, weil ihrer 
Meinung nach kein anderes Mittel vorhanden ist zur Her
stellung des wirklichen Rechts. Die Anderen wünschen, daß 
die betreffenden Straffälle auch fernerhin den Gerichten 
überlassen bleiben und daß keine Amnestie ertheilt werde; 
sonst wird ihr Rechtsgesühl verletzt. Was soll nun die 
Regierung thun? Sie hat die Pflicht, das Gefühl der 
Rechtsunsicherheit zu beachten, wo es sich findet. Is t die 
Regierung nicht bei diesen sich gegenüberstehcnden Ansichten 
im Rechte, wenn sie die Regel festhält? und das sind doch 
die Gerichte, nicht die Amnestie. Hat die Negierung nicht 
das Ihrige gethan, indem sie dem ei nen Theil sagt: 
Habt Ih r  kein Vertrauen zu den Gerichten, wie diese jetzt 
sind, —- da sind Gesetzentwürfe, berathet dieselben, laßt 
sie in's Leben treten, damit das Gefühl der Rechtsunsicher
heit verschwinde; so lange aber noch die alten Gerichte da 
sind, müssen w ir die walten lassen! Daher würde die Re
gierung nicht ohne großes Bedenken auf den Antrag ein- 
gehen können. Ich habe die Sache für eine sehr wichtige 
angesehen, ich bin den Verhandlungen mit Aufmerksamkeit 
gefolgt, habe die Sache abermals und ernstlich erwogen, 
bin aber zu dem Resultate gelangt, daß meiner gewissen
haften Ueberzeugung nach der Regierung bei den sich ge
genüberstehenden Ansichten den Antrag nicht würde geneh
migen können. Es ist dies indeß bloß meine persönliche 
Ansicht und die Sache im Staatsrath nicht zur Berathung
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gebracht. So unterboten ich meine Ansicht ausgesprochen 
habe, so wenig will ich auch den Wunsch verhehlen, daß 
in dieser Angelegenheit zwischen der Regierung und der 
Landesversammlung kein Conflict entstehen möge. Ich finde 
es nicht unbedenklich, zu sagen, der Antrag bezwecke ein 
bloßes Ersuchen; die Statthalterschaft könne ja dennoch 
thun, was sie wolle. I n  der gegenwärtigen schweren Zeit 
ist es von besonderer Wichtigkeit, daß die Regierung und 
die Landesversammlung in Hauptfragen Hand in Hand 
gehen. M it Freuden habe ich es daher begrüßt, daß in 
einer ändern Sache vollkommene Uebereinstimmung war. 
Es ist mein sehnlicher Wunsch, daß auch in dieser Ange
legenheit, möge der Beschluß nun wie immer aussallen, 
Einigkeit möge eintreten können. Die meisten Mitglieder 
werden sich wohl schon nach gründlicher Erwägung eine 
feste Ansicht gebildet haben, etwa noch Schwankende möchte 
ich aber ersuchen, den von mir geäußerten Wunsch mit zu 
berücksichtigen und in Erwägung zu ziehen, daß es nicht 
gleichgültig ist, ob Regierung und Versammlung in dieser 
Sache auseinander gehen.

Abg. S t e i n d o r f f :  Ich werde für die Amnestie stim
men und will mein Votum motiviren, weil die in der 
Vorberathung angeführten Gründe nicht die meinigen sind. 
Ich behaupte nicht, daß die Personen unschuldig seien, 
nicht, daß die Gerichte ungerecht erkannt, obschon sich 
in einzelnen Erkenntnissen eine Drakonische Strenge aus
spricht. Aber ich bin für den Antrag aus allgemein poli
tischen Rücksichten. Schmi d t  hat dies heute bereits hin
reichend motivirt und ich könnte ganz schweigen, wenn ich 
nicht noch eine Bemerkung zu machen hätte. Hier ist bald 
von der einen, bald von der anderen Seite auf daS Volk 
Bezug genommen und gesagt worden, „das Volk will die 
Amnestie," oder „das Volk will die Amnestie nicht." Ich 
halte das für Redensarten, da nicht so leicht zu wissen ist, 
was das Volk in dieser Sache wünscht. Es giebt aller
dings eine Volksstimme, welche so laut und kräftig an das 
Ohr schlägt, daß Jeder sie hören muß. Diese Volksftimme 
tritt aber nur selten hervor und sie hat sich in diesem 
Falle nicht vernehmen lassen. Im  Volke draußen ist es, 
glaube ich, wie hier: der Eine denkt so, der Andere an
ders über die Sache, die Versammlung ist in dieser Bezie
hung der treue Spiegel der Volksmeinungen. Es ist daher 
nicht zu läugnen, daß wir nach irgend einer Seite hin 
durch unseren Beschluß Unzufriedenheit erregen müssen. Es 
ist aber für mich ein großer Unterschied zwischen der Un
zufriedenheit, welche durch einen Act der Milde, und der
jenigen, welche durch einen Act der Härte hervorgerufen 
wird. Die erstcre wird fort und fort, nach und nach durch 
die Humanität gemildert, die letztere steigert sich zum Haß 
und zur Erbitterung und kommt gewöhnlich zuletzt zur 
That. Vom politischen Standpuncte aus ist auch dies zu 
berücksichtigen. H a r b o n  und V e r s  mann haben darauf 
hingedeutet, daß die Majorität jedenfalls eine sehr kleine 
sein werde. Ich fürchte dies selbst, ich fürchte es, da, 
was wir beschließen, eben durch die kleine Majorität an 
Bedeutung verlieren und die Minorität, nach welcher Seite 
hin sie aussallen mag, ein mächtiges Gewicht haben wird. 
Das läßt sich aber einmal nicht ändern, wir können aus 
diesem Dilemma nicht herauskommen. Denn, wennVers-  
rnann uns bittet, im Interesse der Einigkeit gegen den
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Antrag zu stimmen, so kann man das Ding auch umkeh
ren und ihn nebst den Anderen, welche seiner Ansicht sind, 
mit gleichem Rechte bitten, für die Amnestie zu stimmen.

Abg. W i g g e r s :  Bei der Vorberathung habe ich an
gekündigt, daß ich ein Amendement stellen würde, habe 
dieses aber nicht gethan. Damals konnte möglicherweise 
ein Antrag auf Begnadigung von der Versammlung beliebt 
werden und bei einem solchen Antrage kam der Unterschied 
in Betracht zwischen Solchen, welche begnadigt zu werden 
wünschten, und Solchen, welche dies nicht wünschten. Jetzt 
bei der Amnestie fällt dieser Unterschied hinweg. Ich habe 
mich über meinen Standpunkt bereits ausgesprochen als 
die Committeefrage verhandelt wurde, es ist der der Ge
rechtigkeit und der Humanität. Es freut mich, daß Meh
rere sich zu diesem Standpuncte bekennen. Ich sprach zu
gleich die Ansicht aus, daß die Politik nicht zu sehr auf 
die Sache influiren dürfe. Durch den Gang, welchen die 
Discussion heute genommen, hat die Versammlung meine 
Ansicht widerlegt; in solcher Weise bin ich auch für die 
Politik, welche ich übrigens nie ganz zurückgewiefen habe. 
Herr v. H a r b o n  hat geäußert, daß kein Grund sei zur 
Bewilligung einer Amnestie; nur zweierlei könne zu einer 
Amnestie Veranlassung geben, 1) ein höchst erfreuliches 
Ereigniß, welches den ehrenwerthen Leuten den Wunsch 
einflöße, auch das Schicksal der Missethäter zu erleichtern, 
und 2) eine vorangegangene vollständige Verwirrung der 
Rechtsbegriffe. Was die höchst erfreulichen Ereignisse be
trifft, so können wir damit leider nicht dienen; solche Ver
anlassungen fehlen in unserem Lande. Wenn es früher an 
königlichen Geburtstagen, wie wir übermorgen einen bege
hen könnten, wenn wir dazu aufgelegt wären, Titel und 
Würden regnete, so pflegte man auch wohl einigen Spitz
buben den Rest der Strafzeit zu erlassen oder abzukürzen. 
Die Partei, von welcher der Antrag ausgegangen ist, ver
schmäht aber auch diesen Gesichtspunkt; sie will in dieser 
Weise die Gnade nicht. Der zweite Grund könnte viel
leicht eher zutreffen. Meine Herren, die Vergehen —  ich 
will sie vorläufig so bezeichnen —  welche hier zur Frage 
stehen, sind solche, welche zum Theil in den Jahren 1848 
und 1849 begangen worden sind. Zu jener Zeit fing die 
Rechtsverwirrung an, welche jetzt auf den Thron gehoben 
und in die Ministerien versetzt worden ist, seitdem ein »er- 
urtheilter Fälscher Finanzminister geworden und ein von 
seinem Volke geliebter Fürst die beschworene Verfassung 
umgeftvßen und dazu aufgefordert hat, derselben untreu zu 
werden. Die Gipfelung dieser Rechtsverwirrung, welche 
1848 begann, ist wohl noch nicht zu Ende. Manchen von 
denen, welche daran Theil genommen, ist aber der Blick 
getrübt worden. Giebt es denn noch irgend Etwas, —- so 
könnte gefragt werden, —  was fest stände, gilt überhaupt 
noch Gesetz, wenn an hoher Stätte solches Beispiel gege
ben wird? Die Begriffsverwirrung findet aber auch auf 
unser Land Anwendung. Nicht als ob hier Alles darüber 
und darunter gegangen wäre, aber etwas Aehnliches findet 
sich doch auch bei uns. Was unser öffentliches Recht be
trisst, so sind die Gränzen zwischen Recht und Unrecht un
gewiß geworden, man weiß oft nicht, ob das positive Recht 
mit dem Recht in der Brust übereinstimmt. Der Wider
spruch zwischen dem formellen und dem wirklichen Rechte 
zeigt sich namentlich auch bei den politischen Vergehen. ES
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ist hier gar nicht zu verkennen, daß die positive Gesetz
gebung mit dem Bewußtsein der Zeit in grellem Wider
spruche steht, und Sie mögen sich sträuben, so viel Sie 
wollen, Sie vermögen die Ueberzeugung in Ihrer Brust 
doch nicht zurückzudrängen. Die Unrechte haben wir durch 
das Staatsgrundgesetz gegen polizeiliche Eingriffe sicher
gestellt, aber auf Schutz gegen das Römisch-mittelalterliche 
Recht find wir nicht bedacht gewesen. Da ist noch ein him
melschreiender Widerspruch. Viele leiden unter dem Fluch, 
daß nach der Bewegung in Deutschland das positive Cri- 
minalrecht noch im Widerspruche steht mit den neugebildeten 
Zuständen. W ir tragen mit die Schuld dadurch, daß wir 
so säumig gewesen sind, das im Staatsgrundgesetze vor
geschriebene Strafverfahren in's Leben treten zu lassen, die 
Strafhaft zu mildern und den Mißständen abzuhelfen. Wir 
tragen einen Theil der Schuld, denn stände es anders, so 
würde nicht Gnade oder Amnestie erforderlich sein, sondern 
der Richterspruch genügen. Es könnte sich fragen, ob nicht 
der Landesversammlung Und der Regierung Gründe es 
verböten, dem Drange des Herzens zu folgen. Solche 
Gründe könnten entweder in den Persönlichkeiten oder in 
den politischen Verhältnissen gefunden werden. Ich will 
gerne bekennen, daß nicht Alle würdig sind, nicht Alle sich 
zu einer Freisprechung eignen möchten. Sie haben aber 
schwer gebüßt, mehr als sie sollten. Viele sind bereits 
durck die Strafhaft gebeugt und geknickt; Ihnen, meine 
Herren, welche nicht für die Amnestie find, rufe ich daher 
zu, daß Sie endlich einmal sagen, es sei genug! Welche 
objective Gründe könnten uns aber abhalten? Geräth der 
Staat in Gefahr, wenn wir sagen: jetzt soll in diesen 
Sachen nicht mehr untersucht und in's Zuchthaus geschickt 
werden? So sehr muß doch durch das „Volk" und die 
„Reform" nicht geschadet worden sein, denn warum ist 
sonst so spät eingeschritten? Unsere Negierung hat 74 Jahr 
diesem Thun und Treiben zugesehen, und solchergestalt selbst 
dazu beigetragen, in den Leuten den Glauben zu wecken, 
daß ihre Handlungsweise keine strafbare sei. Noch Eines: 
Die Regierung hat bereits einen solchen Act, wie den 
jetzt zur Frage stehenden, vollzogen, ohne daß das Vater
land dadurch gefährdet worden, ohne daß Schleswig-Hol
stein verloren gewefen wäre. Der Mann, den ich hier vor 
Augen habe, ist B  a u d i tz in Rendsburg, der alte Patriot, 
der, wenn Majestätsverbrechen überhaupt in der Weise be
gangen werden könnten, wie das Holsteinische Obercriminal- 
gericht später angenommen, ein sehr arger Majestätsver
brecher wäre; die Statthalterschaft schlug den Proceß gegen 
ihn nieder zur allgemeinen Befriedigung. Auf die Persön
lichkeiten kömmt es aber nicht an, sonst könnte ich noch ein 
Beispiel anführen. Ein junger Soldat, Sohn eines jetzt 
hier nicht anwesenden Abgeordneten, bei Jdstedt von einer 
Kugel durch den Kopf getroffen, ist in diesem Augenblicke 
von seinem Bataillon entfernt worden, um wegen einer 
Majestätsbeleidigung zur Untersuchung gezogen zu werden. 
Was sagen Sie zu solchen Consequenzen? Das haben aber 
nicht die Gerichte zu vertreten, sondern w ir; die Gerichte 
trifft kein Vorwurf. Es ist oft ausgesprochen worden, daß 
hier ein Princip zur Frage stehe. Es handelt sich nämlich 
darum, ob die den Schleswig-Holsteinischen Staatsbürgern 
gewährleisteten Rechte denselben durch die Gerichte indirect 
wieder entzogen werden sollen oder nicht. Das Versamm

lungsrecht, die freie Presse, die Person sind nicht so ge
schützt, wie sie es sein sollten, wir laufen stets Gefahr, in 
diesen Rechten beeinträchtigt zu werden. Das fällt 'nicht 
den Gerichten zur Last, sondern den veralteten Zuständen. 
Wir müssen aber vermittelnd eintreten, wir müssen der 
Statthalterschaft sagen, daß das Fortgehen aus diesem Wege 
nicht möglich, vielmehr um den Conflict aufzuheben und 
zu bewirken, daß er nicht wieder eintrete, ein Act zu voll
ziehen ist, welcher politisch klug und für die Rettung des 
Vaterlandes von den heilsamsten Folgen sein wird.

P r ä s i d e n t :  Es haben sich noch Mehrere zum Wort 
gemeldet; von dem Abg. W i t t  ist aber auf Schluß der 
Debatte angetragen. Bevor ich diesen Antrag zur Ent
scheidung bringe, bemerke ich zweierlei: Zuerst, daß der 
Departementschef des Aeußern sich gleichfalls zum Worte 
gemeldet hat. Wenn derselbe sich Namens der Negierung 
zu äußern beabsichtigt, so würde er von dem Schluß der 
Debatte nicht betroffen werden; wenn aber als Abgeord
neter, alsdann auch er. Sodann erscheint ein solcher An
trag mir in der Schlußberathung überhaupt bedenklich, 
weil die einzelnen Mitglieder der Reihe nach das Wort 
nehmen müssen, und, wenn irgend die Zeit da ist, Den
jenigen, welche sich gedrungen fühlen, ihre Ansicht darzu
legen, dies nicht abgeschnitten werden sollte.

Der Antrag auf Schluß der Debatte wird auf Anfrage 
des Präsidenten von mehr als 9 Mitgliedern unterstützt.

Abg. L a f a u r i e  (erhebt sich zum Wort).
P r ä s i d e n t :  Wünscht der Abgeordnete über den

Schluß der Debatte das Wort?
Abg. L a f a u r i e :  Ich beabsichtigte auf persönliche Be

merkungen zu antworten, welche theils in Betreff meiner 
Theilnahme an der Abstimmung, theils über Leute gemacht 
worden sind, die hier nicht sein können, weil sie sich in
Hast befinden, die ich aber zu vertreten für meine Pflicht
halte.

Da kein Mitglied über den Schluß der Debatte zu 
reden wünschte, so' wurde hierüber abgestimmt und der 
Schluß der Discussion mit 45 gegen 26 Stimmen ange
nommen.

Hierauf richtete der Präsident an den Departementschef 
der auswärtigen Angelegenheiten die Frage, ob derselbe 
eine Aeußerung der Regierung vor der Abstimmung für 
nöthig halte, was von dem Departementschef verneint wurde.

Der Präsident bemerkte fodann, daß von den Abge
ordneten E l au f f en  und M a l m r o s auf namentliche 
Abstimmung angetragen sei; es wurde die Uneerstützungs- 
frage gestellt und der Antrag von mehr als 19 Mitglie
dern unterstützt.

Abg. L a f a u r i e :  Ich muß durchaus darauf bestehen, 
daß mir zu einer persönlichen Bemerkung das Wort gege
ben werde; es wird für diesen Zweck Niemanden versagt.

P r ä s i d e n t :  Zu einer persönlichen Bemerkung wird 
dem Abgeordneten das Wort nicht versagt werden. Der
selbe wird sich dann aber auch hierauf beschränken müssen; 
es schien früher, als ob der Abgeordnete sich zugleich über 
Andere äußern wolle.

Abg. L a f a u r i e :  Ich hätte gerne gesehen, daß die
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D ebatte  m it S c h m i d t ' s  heutigem V ortrage beendigt ge
wesen w äre. D ie  D iener des H errn  haben die Discussion 
aber wieder au f das Gebiet der Persönlichkeiten hinüber
geführt. S chon  das vorige M al wurden die Personen hin
eingezogen, indem man sich über die W ürdigkeit oder U n
würdigkeit D erjenigen ausließ, au f welche die Amnestie A n
wendung erleiden würde, wobei es namentlich an S e ite n 
blicken gegen S p r i n g b o r n  nicht fehlte, welche zurückzu
weisen und unschädlich zu machen ich für meine Pflicht 
halte. Ich  fordere die H erren, welche sich in dieser Weise 
geäußert hab en , a u f , doch irgend eine Thatsache dafür 
anzuführen , daß S p r i n g b o r n  seiner Persönlichkeit zu
folge re if sei fü r das Zuchthaus.

P r ä s i d e n t :  Ich  kann es dem Abgeordneten nicht 
gestatten, in  dieser Weise die Discussion zu erneuern.

Abg. L a f a u r i e :  E s  thut mir leid, daß ich hier die 
E hre  S p r i n g b o r n ' s  nicht vertreten kann. Ich  werde 
mich denn au f Dasjenige beschränken, w as mich persönlich 
betrifft. H err v. H a r b  o n  hat au f meine Theilnahmc an 
der Abstimmung hingedeutet. Ich  g lau b e , derselbe hätte 
a u s  dem ganzeu Gange der Sache und aus meinen früheren 
Aeußerungen zur Genüge entnehmen können, auf welchem 
S tandpuncte  ich stehe. W enn ich namentlich die Ansicht 
ausgesprochen habe, daß die Amnestieftage vor der G eld
frage zur Entscheidung zu bringen sei, so mußte es klar 
fe i» , daß ich die Amnestie a ls  einen legislatorischen Act 
ansehe. H ätte  ich auf die Zustimmung mehrerer M itglieder 
der Linken rechnen können, so würde ich folgendes Amen
dement gestellt haben:

„ I n  E rw äg u n g , daß die in Frage stehenden inert- 
m inirten Thatsachen weder etwas das W ohl des 
S ta a te s  Gefährdendes enthalten, noch aus niedrigen 
Absichten entsprungen find;

in E rw ägung ferner, daß bei strenger Beobachtung 
der bestehenden Strafgesetzgebung und bei dem M angel 
an Schwurgerichten eine gerechte B enrtheilung von 
Thatsachen wie die vorliegenden nu r ausnahmsweise 
möglich ist,

fordert die Versammlung die S ta tthalterschaft auf, 
die bereits verurtheilten Personen frei zu geben, 
sowie die noch nicht in der letzten In stan z  ent
schiedenen Processe niederzuschlagen."

H ierin ist meine Ansicht über die Amnestie ausgcdrückt. 
W enn H err v. H a r b o  u übrigens meinen sollte, daß ich 
für meine Person  Gnade für Recht wünsche, so ir r t  er 
hierin sehr und nehme ich a n ,  daß auch er in  ähnlichem 
Falle eben so handeln w ürde, wie ich, da so zu handeln 
jedes Ehrenm annes Sache ist.

E s  wurde hiernach der A ntrag der M in o ritä t des A u s
schusses, also lau tend :

„D ie  Landesversammlung beschließt, die S ta tth a lte r 
schaft zu ersuchen, daß die wegen politischer Vergehen 
zur Untersuchung und zur S tra fe  gezogenen Personen, 
mit Ausnahm e der Landesverräther, amnestirt werden, 
Privatansprüche und Privatk lagen der B eleidigten 
jedoch Vorbehalten bleiben," 

durch N am ensaufruf zur Abstimmung gebracht.
E s  stimmten mit J a  die Abgeordneten:

Andresen, B a r th ,  B oyse tt, B ü n g e r , Claussen, Coch,

wegen Amnestirung politischer Verbrecher. 1 8 9

v. Dalitz, D re is , E ngel, Fock, Gülich (au s  P inneberg), 
H edde, H eiberg , J e b e n s ,  L afaurie , v. Maack, Mester, 
v. Neergaard I I . ,  O h r t , T h . O lsh au sen , P a n je ,  P a u l 
sen, Rauch, Riepen, Rohwer se n .,  Rohwer ju n .,  Rosen
hagen, S a s s ,  Schlichting, Schm idt, Sem per, Sierck, S te in , 
S te indorff, Tiedemann, W ichmann, W iggers, W it t ;

m it Nein stimmten dagegen: 
v. Ahlefeldt, Alfen, B alem ann, G ra f  v. Baudissin, B re 
m er, v. Brockdorff, v. B ü lo w , v. C ronstern , D ah m s, 
D o n n e r, Francke, H am kens, v. H a rb o u , Henningsen, 
Hirschfeld, v. Leesen, Lübbe, Lübker, Hofbesitzer Lüders, 
A lt-R egierungsrath  Lüders, M alm ros, Mommsen, Hofbesitzer 
M üller, Dr. M üller, N ielsen, Nitzsch, P re h n ,  Preusser, 
R athgen , R avit, R ehder, G ra f  v. R eventlow , R obbert, 
Thomsen, V ersm ann, v. W arnstedt.

E s  ward m ithin der A ntrag  m it 3 8  gegen 3 6  S tim m en  
angenommen.

P r ä s i d e n t :  E s  ist jetzt von dem Departem ent des 
In n e rn  ein Schreiben eingegangen, welches au f die von dem 
Departementschef der Finanzen bereits angeregte Sache 
Bezug hat.

(D e r Präsident verliest das Schreiben.)
Aktenstück X X I I .

Ic h  würde sonst die Frage zu stellen h a b en , ob die V er
sammlung die E rw ählung eines Ausschusses zur P rü fu n g  
der Sache für nöthig findet. W enn dies aber heute nicht 
besonders beantragt w ird , so werde ich die Sache zu 
m orgen auf die T agesordnung bringen nnd werden wir 
dann sehen, ob vielleicht sofort ein Beschluß über die 
Sache selbst zu erreichen ist. W enn die Versammlung einen 
Ausichuß beschließen sollte, so wird derselbe zugleich zu 
erwählen sein. Jedenfa lls  haben w ir, wie den M itgliedern 
au s der geheimen Sitzung erinnerlich sein w ird , eine 
andere W ahl vorzunehmen. Auch ist noch über einen G e
genstands geheime Sitzung zu halten. V on dem P e titio n s- 
Ausfchussc werden wir zu morgen einen Bericht über eine 
E ingabe aus Itzehoe zu erwarten h ab en ; sodann sind auch 
mehrere Eingaben an die S ta tthalterschaft zu verlesen. —  
D a  es mit Rücksicht auf die bald zu gewärtigende V er
tagung nicht zweckmäßig sein wird, morgen Abendsitzung zu 
halten, so setze ich die nächste S itzung zu morgen 9 Uhr 
an . —  Wünscht in  der heutigen S itzung noch Jem and  
das W o rt?

Abg. G ra f  R e v e n t l o w :  Ich  habe früher die E r 
klärung abgegeben, daß es meine Absicht sei, eine P ro p o 
sition einzubringen, welche den Frieden beabsichtige. Ich  
habe bei jener Gelegenheit meine Liebe zum Frieden und 
den Wunsch ausgesprochen, daß der Friede berücksichtiget 
werde. E s  hat sich aber Alles leider so gestaltet, daß der 
dam als beabsichtigte W eg nicht hat eingeschlagcn werden 
können. Nachdem wir nun gestern hier in der Versammlung 
vom Departementschef des A usw ärtigen die E rklärung ge
hört haben , daß jeder irgend annehmbare Vorschlag von 
Dänischer S e ite  in E rw ägung gezogen und der Versamm 
lung vorgelegt werden solle, glaube ich meinen A ntrag 
zurücknehmen zu können und verlasse ich mich darauf, daß 
die Regierung den W eg wählen werde, welcher zum F rie
den führen könne.

D er Präsident erklärt nunm ehr die S itzung für ge
schlossen.

--------------  48
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Dreiundreizigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten SchleSw.-Holst. Landesversammlung den 5. October 1850. 

Vormittags 9 Uhr.
Gegenwärtig 74 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschef» 

Dopfen und de Fontenap.

P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die heutige Sitzung für er
öffnet und bitte den Herrn Secrctair, das Protoeoll zu 
verlesen.

Das Protoeoll der 32. Sitzung wird verlesen und 
genehmigt.

P r ä s i d e n t :  Vor der Tagesordnung gebe ich dem 
Abgeordneten Sierck das Wort.

Abg. Sierck:  Meine Herren! Ich richte einen An
trag an Sie, von dem ich überzeugt bin, daß er einstimmig 
von Ihnen wird angenommen werden. Es bezieht sich 
der Antrag auf einen Abgeordneten, dessen Verlust wir 
schmerzlich betrauern, und dessen Andenken wir durch Auf
stehen geehrt haben. Ich habe nicht unterlassen können,
an dem letzten Tage, wo wir beisammen sind, einem Drange 
des Herzens zu folgen, einmal, weil dieser Abgeordneter 
mir zu Seite gesessen, sodann, weil er durch seine Treue, 
Biederkeit, Bravheit und Ehrenhaftigkeit in kurzer Zeit
mein Herz gewonnen hat. Nicht so sehr ist es aber dies,
was mich treibt, meinen Antrag zu stellen, als vielmehr 
das seltene Beispiel der Vaterlandsliebe, die einen Mann 
von 58 Jahren, der hieher berufen war, um mit uns zu 
rathen, Hinausgetrieben hat, in dem Kampfe für's Vater
land sein Leben zu opfern. Ich richte den Antrag an 
Sie, meine Herren, daß diesem Manne in unserem Saale 
eine Gedenktafel geweiht werde, eine Gedenktafel mit kurzer 
Angabe seines Namens, Lebensalters und seines TodeS 
für'S Vaterland. Ich brauche Nichts mehr für diesen An
trag zu sagen, denn in Ihnen Allen lebt die Vaterlands
liebe, in welcher er sein Leben zum Opfer gebracht; die 
Vaterlandsliebe ist das Band, welches uns Alle umschlingt, 
die Vaterlandsliebe ist es, die hier alles Schroffe ab
schleifen soll, auf daß in Gemeinschaft das Wohl des 
Vaterlandes gefördert werde. Ich stelle daher den Antrag, 
daß dem Abgeordneten Vo l l e r t s e n ,  zum Andenken an 
seine durch seinen Tod bewährte Vaterlandsliebe, eine Ge
denktafel in diesem Sitzungssaale aufgehängt werde.

Vielleicht wird es am angemessensten sein, daß ein 
oder mehrere Mitglieder mit der Ausführung meines An
trages, wenn derselbe angenommen wird, betraut werden.

P r ä s i d e n t :  Ich werde den Antrag, der wohl als 
ein dringlicher gestellt wird, sogleich nur Discussion brin
gen, bitte aber, denselben zuvor schriftlich einzureichen.

Nachdem der Abgeordnete Sierck seinen Antrag dem 
Präsidenten schriftlich übergeben, wird die Dringlichkeit 
desselben von der Versammlung genehmigt, und sodann 
die Discussion darüber von dem Präsidenten eröffnet.

Abg. Dr. M ü l l e r : Ich unterstütze den Antrag, ob
wohl ich ein Blutsverwandter des verstorbenen Abgeord
neten V o l l e r t s e n  bin, weil ich denselben viele Jahre 
hindurch als einen braven Mann gekannt habe und weil 
er jetzt als ein Braver gefallen ist.

Auf Vorfrage des Präsidenten wird der Antrag ein
stimmig von der Versammlung angenommen.

Hierauf wird die Eingabe an die Regierung wegen 
der Veränderung in dem Verfahren vor den Militairge- 
richten vorgelesen und genehmigt.

Aktenstück XX. 5.
Desgleichen die Eingabe wegen des in der gestrigen 

Sitzung gefaßten Beschlusses, betreffend eine Amnestie.
Aktenstück X I. 2.

P r ä s i d e n t :  Die Vorlage der Regierung, betreffend 
die Vertagung des Termins für das Zusammentreten der 
ordentlichen Landerversammlung und eventuelle Wahl eines 
Budgetausschusses werde ich nochmals verlesen. —  (Lies't.)

Zunächst habe ich an die Versammlung die Frage zu 
richten, ob die Versammlung sogleich zur Berathung und 
event, zur Beschlußnahme über diese Vorlage übergehen 
will. —  (Schweigen.)

Da Niemand sich hiegegen ausspricht, so wird die 
Berathung eintreten können, und wird selbige wohl ge
trennt über die beiden Theile der Eingabe, nämlich über 
die Terminsverlegung und die Wahl eines Budgetausschusses 
stattfinden müssen. Also eröffne ich zunächst die Discussion 
über die Zeit, zu welcher die nächste Landessammlung zu- 
sammtreten soll.

Abg. v. Nee rgaar d  I I . :  Zuvor möchte ich eine 
Anfrage an den Herrn Departementschef des Innern 
richten. —> I n  der Vorlage der Regierung wird der 
Wunsch ausgesprochen, daß die Versammlung erst Montag, 
den 28. November, zusammentreten möge; meiner Meinung 
nach fällt aber der 28. November auf einen Donnerstag, 
und erlaube ich mir daher die Frage an den Herrn De
partementschef, ob nicht bei der Angabe des TageS ein 
Jrrthum obgewaltet habe.

Depar t ement sche f  des I n n e r n :  Ich möchte 
doch glauben, daß der 28. November auf einen Montag 
fällt.

Abg. E n g e l :  Die Sache stellt sich so heraus, daß 
die Versammlung durch Wahl von Commissairen aus ihrer 
Mitte in die Lage gebracht wird, dasjenige, was ihr ge
setzlich obliegt, nicht vornehmen zu können, und einen Be-
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schluß zu fassen, der von der geschlichen Ordnung abweicht. 
Unter außerordentlichen Umständen ist dies freilich zulässig, 
indeß fragt es sich hier, ob die Regierung nicht ander
weitig Commissaire hätte wählen können. Wenn aber auch 
diese Frage verneint werden müßte, so wird es meines 
Erachtens dennoch keinesweges erforderlich sein, das Zu
sammentreten der ordentlichen Landesversammlung bis zum 
28. November zu verschieben. Die Commissaire werden 
doch höchst wahrscheinlich bis zum 18. November ihr Ge
schäft beendigt haben, und behalte ich mir daher das 
Amendement vor, daß der Termin des Zusammentretens 
der Versammlung, statt auf den 28. k. M ts., auf den 
18. November, der auf einen Montag fällt, bestimmt 
werde. Ich möchte übrigens den Wunsch aussprechen, daß 
der Herr Departementschef des Innern sich hierüber äußere.

Depar t ement schef  des I n n e r n :  Ich habe ge
glaubt, einen Zeitraum von 4 Wochen vorschlagen zu 
müssen, weil die Committee-Berathung über das Budget 
für das laufende Zahr einen gleichen Zeitraum erfor
dert hat'.

Abg. Rauch: Ich erkläre mich gegen den Antrag 
der Regierung, nicht allein —  wie der Abg. Enge l  —  
mit einer Zeitbeschränkung, sondern ganz und gar, und 
zwar aus zwei Rücksichten. Ich glaube einmal, daß die 
Versammlung es nicht über sich gewinnen darf, in dem 
vorliegenden Falle eine Ausnahme von dem Staatsgrund- 
gesetze zu machen. Ich glaube, daß wir endlich einmal 
dahin streben müssen, daß wir die längst versprochenen 
Verbesserungen in der Verwaltung und Justiz erhalten. 
Von Allem was im Staatsgrundgesetz verheißen ist, haben 
wir seither Nichts erreicht. Wenn der Antrag der Re
gierung angenommen würde, und die Versammlung vier 
Wochen später als das Gesetz vorschreibt, zusammenkäme, 
und dann zunächst die Budgetberathung die Ausgabe der 
Versammlung wäre, die vielleicht eben bis Weihnachten 
erledigt sein könnte, dann hätten wir für die innere Or
ganisation des Staates in diesem Jahre wieder gar Nichts 
gethan. Ich glaube nicht, daß wir wegen einer admini
strativen Maßregel die Berathung der wichtigsten Gegen
stände noch weiter hinaus schieben dürfen. Meine Herren, 
wir sind es dem Volke schuldig, daß das Staatsgrund
gesetz aufrecht erhalten werde. Ich bin auch der Mei
nung, daß die Negierung im Stande sein wird, zu Com- 
missairen Männer zu erwählen, die nicht Mitglieder der 
Versammlung sind; und ich glaube, es ist unsere Pflicht, 
erst Landtagsabgeordnete zu sein und dann Regierungs- 
commiffaire. —  Ich glaube zweitens, daß die Versamm
lung mit sich selbst in Widerspruch treten würde, wenn sie 
den Vorschlag der Negierung annähme, obwohl sie erklärt 
hat, am 1. November zum Ausbau der inneren Organi
sation des Staates schreiten zu wollen. Es ist von uns 
ein permanenter Ausschuß erwählt, um die desfälligen 
Regierungsvorlagen zu prüfen, und wo möglich zum 
1. November Bericht zu erstatten. Dieser Ausschuß wird 
gewiß bis zu diesem Termine theilweise seine Aufgabe ge
löst haben. Wollen wir nun die Sache wieder aufschieben, 
so weiß ich nicht, wann die Berathung Statt finden soll. 
I n  diesem Jahre wird sie unmöglich sein; man könnte 
freilich die Versammlung wieder nach Neujahr zusammen

berufen, aber dann tritt wieder der Umschlag hindernd in 
den Weg; und so wird von einem Zeitpuncte zum anderen 
verschoben werden, und des Aufschiebens kein Ende sein. 
Ich sehe nicht ab, wann das Volk endlich das erhalten 
soll, was ihm schon vor zwei Jahren versprochen ist.

Abg. M a l m r o s :  Der Herr Dr. Rauch hat soeben 
Gründe für seinen Antrag angeführt, die mir direct gegen 
den Antrag zu sprechen scheinen. Der Herr Dr. Rauch 
hat sich darauf berufen, daß die von dem Staatsgrund
gesetze verheißenen Gesetze endlich einmal in Kraft treten 
müssen. Nun bin ich der Meinung, daß, wenn wir zum 
1. November zusammen treten, wir das gerade nicht 
erreichen, was der Herr Dr. Rauch erreicht zu sehen 
wünscht. Es ist doch nothwendig, daß dem Ausschüsse 
die erforderliche Zeit gelassen werde, um seine Arbeiten zu 
vollenden. Bisher hat derselbe noch nicht zusammen kom
men können. Der Herr Convocant hat hieran keine 
Schuld; vielmehr find viele Ausschußmitglieder während 
dieser Diät so beschäftigt gewesen, daß sie nicht einmal 
dazu gekommen find, die Gesetz-Entwürfe auch nur anzu- 
schen. Wenn^wir nun zum 1. November zusammenträten, 
würden wir wieder Nichts von dem erhalten, was das 
Staatsgrundgesetz in Aussicht stellt, denn dann würden 
die Ausschußmitglieder wieder durch die Diät so in An
spruch genommen werden, daß ihnen keine genügende Zeit 
für ihre Arbeit übrig bliebe. Wenn der Herr Dr. Rauch 
seinen Zweck erreichen w ill, so wird es nothwendig sein, 
die Zeit des Zusammentretens der ordentlichen Versamm
lung noch weiter hinauszusetzen, als die Regierung bean
tragt. Ich glaube wirklich, daß der Herr Dr. Rauch 
nicht hinlänglich bekannt ist mit den Gesetzesvorlagen. 
Zudem mache ich noch darauf aufmerksam, was von dem 
Herrn Departementschef des Innern mit Recht hervorge
hoben ist, nämlich daß der Budget-Ausschuß doch auch 
Zeit haben muß, das Budget gehörig zu prüfen.

Ich stelle daher den Antrag, daß die Versammlung 
erst am 2. December zusammentreten möge.

Abg. v. A h l e f e l d t :  Auch ich erkläre mich dafür, 
daß die nächste Diät erst am 2. December beginnen möge, 
damit die Ausschüsse zur Prüfung der großen Gesetzes- 
Vorlagen und des Budgets genügende Zeit erhalten. 
Sollte sich vorher etwas Außerordentliches ereignen, so 
wird die Regierung schon die Versammlung berufen. Zu
dem bin ich nicht dafür, daß während des Krieges andere 
Gegenstände berathen werden, als diejenigen, deren Be. 
rathung durchaus nothwendig ist.

Abg. O l s h a u s e n :  Ich kann dem Antrage der letzten 
Redner nicht beistimmen. Ich bin der Meinung, daß, 
wenn wir nicht in der nächsten Diät die fraglichen Gesetze 
berathen, wir dann überhaupt nicht so leicht dazu kommeu 
werden. Die Gründe, welche Abg. M a l m r o s  für seinen 
Antrag angeführt, halte ich für durchaus nicht genügend. 
Wenn es dem Ausschüsse nicht möglich ist, in drei Wochen, 
während welcher Zeit er nichts Anderes zu thun hat, seine 
Arbeit zu vollenden, so glaube ich, daß er überhaupt nicht 
mit seiner Arbeit fertig wird. Denken Sie sich, meine, 
Herren, wie sollte denn ein Ausschuß während einer Diät 
fertig werden können in 6 , 7 oder 8 Wochen, wenn ein 
Ausschuß außerhalb der Diät nicht in 3 Wochen feine
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Aufgabe erfüllen kann! In  3 Wochen muß der Ausschuß 
fertig werden können, und wird es auch werden, wenn 
die Mitglieder sich mit dieser Arbeit als ihrem einzigen 
Berufe beschäftigen. Und wenn auch nicht über alle 
Regierungsvorlagen der Bericht fertig würde, so würde 
derselbe doch jedenfalls so weit gediehen sein, daß die 
Berathung der Versammlung beginnen könnte. Wie ich 
es für wünschenswertst ansehe, daß die Versammlung ihren 
Termin einhält, um endlich zu der Berathung der orga
nischen Gesetze zu gelangen, so halte ich es für unrichtig, 
wenn wir uns von dieser Arbeit durch den Krieg abhaltcn 
lassen wollen. W ir müssen in dieser Beziehung darauf sehen, 
wie cs andere Völker gehalten haben. Gerade dann, 
wenn sie nach außen hin besonders in Anspruch genommen 
wurden, ist bei ihnen die umfangreichste innere Organisation 
zu Stande gekommen. Meine Herren, wir können in 
dieser Beziehung an den Dänen ein Muster nehmen, welche 
jetzt, während des Krieges, die größten Reformen vor
nehmen und uns thun dieselben eben so noth wie unseren 
Feinden. Auch bin ich überzeugt, daß wir in jeder Be
ziehung fester stehen werden, wenn die innere Organisation 
unseres Staates stattgefunden. Es ist gallz richtig, was 
der Dr. Rauch gesagt hat, daß, wenn wir die Sache 
noch weiter aufschieben wollen, des Aufschiebens gar kein 
Ende sein wird. Und, meine Herren, das scheint mir 
der Würde der Versammlung nicht gemäß, bloß die laufen
den Administrativgeschäste zu erledigen. .*

Wenn noch gesagt ist, daß auch der Budget-Ausschuß 
seine Arbeiten bis zum 1. November nicht würde beendet 
haben können, so kann ich Diesem auch nicht beistimmen. 
Wie sollte er nicht in 3 Wochen fertig werden können! 
Meine Herren, in 3 Wochen läßt sich Außerordentliches 
leisten. Auch sind die Budgetarbeiten gar nicht zu ver
gleichen mit der Aufgabe des Ausschusses, welcher die 
größeren Gesetzesvorlagcn zu prüfen hat.

Abg. M a l m r o s :  Ich glaube, daß der Abg. Ol s -  
hausen von irrigen Voraussetzungen ausgegangen ist. 
Was den Budget-Ausschuß anlangt, so wird derselbe auch, 
meiner Meinung nach, sehr wohl in 3 Wochen seine Ar
beiten vollenden können; derselbe würde aber nicht, wie 
der Vorredner annimmt, schon jetzt, sondern erst am 
1. November zusammentrcten.

Ferner ist es eine irrige Voraussetzung, wenn Herr 
Ol shausen  meint, daß die Mitglieder des Ausschusses 
zur Prüfung der größeren Gesetzentwürfe hierauf ihre 
ganze Zeit verwenden können. Die Landesversammlung 
hat freilich beschlossen, daß der Ausschuß permanent sein 
soll, aber die Beamten werden hiedurch doch nicht der 
ihnen als solchen obliegenden Pflichten entbunden. Hiezu 
würde cs erst der Genehmigung der Statthalterschaft bedürfen. 
Glauben Sie denn, meiue Herren, daß der Präsident 
Les Oberappellationsgerichts zwei Ruthe auf so lange Zeit 
won den Arbeiten dispensiren wird? Nimmermehr! Und 
was soll dabei herauskommen, wenn ein Rath als Depar
tementschef fungirt, und wenn von drei anderen Räthen, 
welche ihren Amtsgeschäften längere Zeit durch die Landes
versammlung entzogen worden sind, zwei denselben noch 
fernerhin durch Ausschußarbeiten entzogen bleiben? Zudem 
steht das juristische Examen vor der Thür, welches wegen 
unserer Berufung in die Landcsversammlung schon hat

ausgesetzt werden müssen. Oder meinen die Herren, daß 
die Justiz beim höchsten Gerichtshöfe in Stillstand gerathen 
darf? Das kann nicht Ihre Ansicht sein. Wollen Sie aber, 
daß mein College Preusser  und ich alle unsere Zeit 
auf die Ausschußarbeiten verwenden sollen, so müssen Sie 
für den Beschluß der Landesversammlung, die Permanenz 
des Ausschusses betreffend, die Zustimmung der Statt
halterschaft beantragen. Erfolgt eine solche Genehmigung, 
so sind Herr Preusser  und ich von unseren Arbeiten 
als Mitglieder des Oberappellationsgerichts dispensirt.

Es kommt noch eine dritte irrige Voraussetzung deS 
Herrn O l s hausen hinzu, nämlich die, daß der Aus
schuß am 1. November, wenn auch noch nicht fertig mit 
seinen Arbeiten, doch der Versammlung soviel Material 
werde vorlegen können, daß das Beginnen der Berathung 
möglich sei. Es ist bereits bei mehreren früheren Gelegen
heiten, sowohl von dem Landdrosten Rath gen, als auch 
von den Departementschefs des Innern und der Justiz 
—  meiner Meinung nach ganz einleuchtend —  gezeigt 
worden, daß die fraglichen Gesetzentwürfe in einen; inneren 
organischen Zusammenhänge mit einander stehen, so daß 
man nicht einen Entwurf herausreißcn und für sich in 
Berathung ziehen kann. »Dies hat auch die Versammlung 
anerkannt, indem sie einen Ausschuß für alle Entwürfe 
und für jede Vorlage einen besonderen Ausschuß ernannt 
hat. Gleichfalls hat die Versammlung dies anerkannt, 
als der Abgeordnete E l aussen seinen Antrag wegen der 
Schwurgerichte stellte. Es hat sich Keiner gegen die 
Einrichtung der Schwurgerichte erklärt, sondern der Grund, 
weshalb man auf den E l aussen'  schen Antrag nicht 
eintrat, war eben der, daß man es für unzulässig hielt, 
über die Einführung der Schwurgerichte ohne Rücksicht 
auf die übrigen bevorstehenden Jnstizreformcn zu bcrathen 
und zu beschließen.

Ich muß daher der Ansicht sein, daß die Gründe des 
Herrn O l s h a u s e n  nicht stichhaltig sind.

P r ä s i d e n t :  Ich glaube, daß der Vorschlag des Ab
geordneten En ge l  der beste ist. So viel ich beurtheilen 
kann, werden die Regierungs-Commissaire bis auf wenige 
Ausnahmen zum 18. k. M. mit ihren Geschäften fertig 
sein. Wenn die Regierung der Ansicht ist, daß es noth- 
wendig, Landtagsabgcordnete zu Commissairen zu ernennen, 
so wird hierauf Rücksicht genommen werden müssen, und 
wenn die Abgeordneten nur bis zum 18. wieder in der 
Versammlung erscheinen, fällt auch jede Schwierigkeit weg. 
Dann muß ich aber auch sagen, wenn der Ausschuß für 
die Prüfung der größeren Gesetzesvorlagen nicht bis zum 
18. nächsten Monats mit seiner Arbeit fertig werden kann, 
dann wird er nie fertig werden. Die meisten Ausschuß- 
mitglicder sind schon längere Zeit mit ihrer Aufgabe be
schäftigt, haben bereits Sitzungen gehalten, die Sache ist 
ihnen mehr oder weniger bekannt und es wird ihnen daher 
um so leichter werden, zu einem Resultate zu gelangen. 
Der Umstand, daß Mitglieder des Oberappellationsgerichtes 
in dem Ausschüsse sitzen, kommt allerdings sehr in Betracht, 
indem man von ihnen nicht mehr als Menschliches ver
langen kann. Wenn sie aber nicht im Stande sein sollten, 
täglich mehrere Stunden auf die ihnen als Ausschußmit- 
glicdcr gestellte Aufgabe zu verwenden, so wird es richtiger 
sein, daß sie bei der Versammlung um Dispensation an-
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halten und statt ihrer neue Ausschußmitglieder gewählt 
werden. Denn wenn es auch schlimm ist, daß der Aus
schuß bei seiner Arbeit so kundiger Männer entbehrt, so 
ist doch nicht zu verlangen, daß deswegen die Berathung 
der wichtigsten Gesetze weiter und weiter aufgeschoben werde. 
Wollten wir die nächste Diät bis zum 2. December aus
setzen, so würde das Weihnachtsfest und demnächst der 
Umschlag wieder hindernd für die Berathung sein, und 
was den Budget-Ausschuß anlangt, so wird dieser auch, 
meiner Ansicht nach, sehr wohl in drei Wochen seine Ar
beiten vollendet haben können.

Abg. Prehna Ich bin dafür, daß die Versammlung 
erst am 28. November wieder Zusammentritt. Wenn dem 
Ausschüsse für die größeren Gesetzesvorlagen nur drei 
Wochen zur Vollendung seiner Arbeiten eingeräumt wer
den, so muß ich meinerseits es sehr in Zweifel ziehen, ob 
der Ausschuß in dieser kurzen Zeit wird fertig werden 
können. Die ihm obliegende Arbeit ist eine so große, wie 
sie wohl seither keinem Ausschüsse von der Versammlung 
aufgegeben ist. Es freilich gewiß, daß man nicht von vorn
herein sagen kann, daß wenn 3 Wochen nicht genügend 
find, 4 Wochen oder 6 Wochen genügen würden; aber 
mir scheint, daß jedenfalls eine Abkürzung der von der 
Regierung empfohlenen Frist nicht rathsam ist.

I n  Beziehung auf die dem Budget-Ausschusse zur 
Vollendung seiner Arbeiten einzuräumende Zeit, bin ich 
dagegen ganz mit dem Abgeordneten O l s haus en  ein
verstanden. Ja, ich möchte sogar behaupten, daß für diese 
Arbeiten schon ein Zeitraum von acht Tagen ausreichen 
wird.

Abg. M a l m r o S :  Der Herr Präsident hat so eben 
bemerkt, wenn es den Mitgliedern des Oberappellations
gerichts, welche in den Ausschuß gewählt worden, nicht 
möglich sei, täglich an den Ausschußarbeiten Theil zu
nehmen, dann werde es am zweckmäßigsten sein, daß die
selben bei der Versammlung um Dispensation einkämen, 
und statt ihrer neue Ausschußmitglieder gewählt würden.
Ich muß gestehen, daß ich diese Ansicht nicht ckheile. Ich 
darf annehmen, daß die Versammlung, wenn sie Mitglieder 
des Oberappellaiionsgerichts in einen Ausschuß wählt, auch 
wissen wird, daß diese durch Amtsgeschäfte behindert sein 
können, fortwährend an den Ausschußarbeiten Theil zu
nehmen. Wenn aber die Versammlung will, daß wir an
diesen Arbeiten Theil nehmen, und wenn sie will, daß der 
Ausschuß ein permanenter sein soll, so ist ein einfacher 
Weg, bei der Statthalterschaft zu veranlassen, daß wir 
von unseren Amtsgeschäften dispensirt werden. Is t dies 
geschehen, dann werden selbstverständlich mein College
Preusser  und ich ungestört Theil nehmen an den Aus
schußarbeiten.

Abg. Preusser :  Ich will nur erklären, daß ich 
mich ganz dem anschließe, was mein College M a l m r o s  
so eben gesagt hat.

Abg. C l aussen:  Ich möchte nur an einen früheren 
Vorgang erinnern. Als hier in Kiel ein Criminal-Gesetz- 
buch vor einigen Jahren von einer Commission entworfen 
ward, nabm daran auch ein Mitglied des Oberappellations
gerichts Theil und war so lange, wenn auch nicht von 
allen, so doch von den meisten Amtsgeschäften dispensirt.
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M ir scheint, etwas Aehnliches könnte auch im vorliegenden 
Falle eintreten; die Regierung wird damit einverstanden 
sein, und es wird sich die Sache auf dem gewöhnlichen 
administrativen Wege leicht erledigen lassen. Ich meine, 
daß die Herren Preusser  und M a l m r o s  wohl selbst 
Schritte thun könnten, um sich von ihren gerichtlichen Ar
beiten dispensiren zu lassen.

Im  Uebrigen bin ich für den Antrag des Abgeordneten 
E n g e l ,  und halte es für zweckmäßig, daß die nächste 
Diät bis zum 18. k. M. ausgesetzt werde. Es ist frei
lich wohl möglich, daß die Arbeiten des Ausschusses auch 
dann noch nicht sämmtlich fertig sind; ich glaube aber, 
daß ein Theil dieser Arbeiten, wenigstens soweit sie das 
Crim inal-Gesetzbuch betressen, sehr wohl warten kann. 
Denn ich bin der Ansicht, daß unsere Strafgesetzgebung 
durchaus gar nicht so schlecht ist. Und wenn ich die Wahl 
habe zwischen der alten Gesetzgebung und dem vorgelegten 
Entwürfe, so will ich bei weitem lieber das alte Recht 
behalten. M it den übrigen Vorlagen aber, welche einen 
gewissen inneren Zusammenhang haben, wird der Ausschuß 
wohl bis zum 18. zf. M. fertig werden. Es ist sogar 
möglich, und' ich hege die Hoffnung, daß der Ausschuß 
sich dahin erklären wird, daß zunächst die Einführung der 
Schwurgerichte zu berathen sein möchte. Ich bin nämlich 
noch immer der Ansicht, daß Schwurgerichte auch bei der 
jetzigen Gerichtsverfassung möglich sind. Die Versammlung 
ist freilich aus meinen Antrag nicht eingegangen, aber wohl 
hauptsächlich deshalb, weil wir in dieser Diät überhaupt 
Anträge von solcher Wichtigkeit nicht behandeln wollten. 
Vielleicht wird der Ausschuß sich überzeugen, daß Schwur
gerichte, welche jedenfalls das Dringlichste sind, provisorisch 
wenigstens, in der von mir beantragten Weise eingeführt 
werden können. Es giebt zwar auch Gegner der Schwur
gerichte überhaupt, welche aber, weil unsere Verfapung 
Schwurgerichte fordert, mit ihrer wahren Meinung noch 
nicht hervortreten, sondern allerlei dilatorische Einwendun-- 
gen machen. Ich hoffe indeß, daß solche sich in dieser 
Versammlung nicht finden werden.

Abg. M a l m r o s :  Ich wollte nur anführen, daß, 
wenn der Abgeordneter C l aussen bemerkt hat, daß ein 
Mitglied des Oberappellationsgerichtes, —  es war, wenn 
ich nicht irre, der Herr de Fon t enay ,  •— für die Zeit 
seiner Theilnahme an der Entwerfung eines Strafgesetz
buches von seinen amtlichen Geschäften dispensirt gewesen 
sei, dies seine Richtigkeit hat. W ir wünschen ja aber 
eben nichts Weiteres, als eine solche Dispensation; an 
dieser fehlt es uns ja gerade, und daher habe ich den 
Ausweg vorgeschlagen, daß die Versammlung bei der 
Statthalterschaft eine Dispensation veranlassen möge. Sind 
wir von unseren Amtsgeschästen dispensirt, dann wollen 
wir gern ununterbrochen Theil nehmen an den Ausschuß
arbeiten.

Abg. S t e i n :  Ich möchte mir zwei Anfragen an den 
Herrn Vorredner erlauben. Erstens, wie er es denn ge
macht hat, als er Convoeant der früheren Committee für 
die größeren Gesetz-Entwürfe gewesen ist? Zweitens, ob 
es anstatt den angegebenen Ausweg einzuschlagen, nicht 
eben so richtig sein würde, wenn die in den Ausschuß ge
wählten Oberappellationsgerichtsräthe auf die Theilnahme 
an den Ausschußarbeiten verzichteten.
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Abg. M a l m r o s :  Ich hätte gedacht, daß es dem 
Professor des Staatsrechts bekannt sei, daß man nur auf 
Rechte, nicht aber auf Pflichten verzichten könne. Es liegt 
aber jedem Mitglieds der Landesversammlung die Pflicht 
auf, an den Ausschüssen Theil zu nehmen, in welche er 
gewählt wird. Von einem Verzichte kann hier daher gar nicht 
die Rede sein. —  Was die zweite Frage des Herrn Pro
fessors S t e i n  betrisst, so habe ich dem Herrn Professor 
ja schon neulich gesagt, daß der frühere Ausschuß nicht 
als ein permanenter niedergesetzt gewesen, und daher den 
Ausschußmitgliedern nicht die Pflicht auferlegt sei, sich fort
während mit den Ausschußarbeiten zu beschäftigen. Daß 
der Ausschuß wohl einzelne Arbeiten während der Zeit, 
daß die Landesversammlung nicht tagte, vorgenommen hat, 
wird nicht von mir bestritten.

Nachdem die Discussion auf den Antrag des Abge
ordneten v. Ah l e f e l d t  für geschlossen erklärt ist, erbittet 
sich der Abgeordnete E l aussen hinsichtlich der zur Be- 
schlußnahme erforderlichen Stimmenzahl das Wort.

Abg. E l aussen:  M ir scheint, daß die zur Frage 
stehende Nichtanwendung einer staatsgrnndgesetzlichen Be
stimmung als eine Beseitigung, als eine Abänderung des 
Staatsgrundgesetzes, —  wenn auch nur für einen einzelnen 
Fall, —  angesehen werden muß. Könnte man nämlich 
jede einzelne Anwendung des Staatsgrundgesetzes durch 
einen Beschluß mit einfacher Majorität beseitigen, so würde 
tatsächlich das ganze Staatsgrundgesetz durch einfache 
Stimmenmehrheit beseitigt werden können, deshalb bin ich 
der Meinung, daß im vorliegenden Falle nach Inhalt des 
Art. 154 des Staatsgrundgesetzes die Verlegung des im 
Staatsgrundgesetze vorgeschriebenen Termins für die nächste 
Diät nur mit zwei Drittheilen der gesetzlichen Anzahl der 
Abgeordneten beschlossen werden kann.

P r ä s i d e n t :  Wenn diese Ansicht die richtige wäre, 
so würde ich bedauern, daß der neulich gefaßte Beschluß 
wegen Außerkraftsetzung mehrerer Artikel des Staatsgrund
gesetzes nur mit einfacher Majorität gefaßt ist. Ich be
merke aber dagegen, daß die zur Frage stehende Abweichung 
von einer Bestimmung des Staatsgrundgesetzes keine Ab
änderung desselben enthalten würde, und nichts Anderes 
ist, als eine Vertagung.

Abg. O l s Han s en :  Ich muß mir die Bemerkung 
erlauben, daß bei der Außerkraftsetzung der Artikel, auf 
die der Herr Präsident Bezug genommen hat, die Sache 
doch anders stand, sofern es im Staatsgrundgesetze selber 
ausgesprochen ist, daß diese außer Kraft gesetzt werden 
können. Für den Fall muß allerdings die einfache Ma
jorität genügen; nicht aber bei solchen Artikeln, die nach 
Inhalt des Staatsgrundgesetzes nicht suspendirt werden 
können, da ist die Sache jedesmal als eine Aufhebung an
zusehen und nach den Grundsätzen über dieselbe zu behan
deln.

Abg. v. Neergaard II.: Herr Ol shausen  hat 
den Punct schon angedeutet, den ich hervorheben wollte. 
Die Art. 13, 16, 18, 19 und 22 können eben nach der 
Bestimmung des Staatsgrundgesetzes außer Kraft gesetzt 
werden. Ein dem vorliegenden ähnlichen Fall ist schon 
früher bei der Verhandlung über die Absetzbarkeit der Be

amten vorgekommen. Damals meinte, wenn ich nicht irre, 
der jetzige Herr Präsident, der Advocat B a r  gum, selber, 
daß für die Suspendirung des betreffenden Artikels im 
Staatsgrundgesetz eine Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen 
der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder nothwendig wäre; 
jedenfalls ist es so verhalten worden. Ich muß dies auch 
als durchaus nothwendig bezeichnen. Wenn es im Staats
grundgesetze heißt:

„Die Landesversammlung tritt Einmal im Jahre und
zwar am 1. November —  auch ohne besondere
Berufung zu dem ordentlichen Landtage zusammen" 

so ist diese Bestimmung offenbar aus der Betrachtung her
vorgegangen, daß es nicht in der Willkühr der Mehrheit 
liegen solle, die Minderheit in die Lage zu bringen, nicht 
zusammentreten zu können. Deshalb ist dies in das Staats
grundgesetz ausgenommen und von der Bestimmung des 
Art. 112 wohl zu unterscheiden. Ich muß es als eine 
Verletzung des Staatsgrundgesetzes und als einen Terro
rismus gegen die Minorität bezeichnen, wenn der Art. 82 
durch einfache Stimmenmehrheit beseitigt werden soll. I n 
sofern das Erforderniß einer Mehrheit von zwei Drittheilen 
hier nicht.anerkannt wird, beantrage ich, daß Vorberathung 
und Schlußberathung Statt finde, damit man in den 
Stand gesetzt werde, sich inzwischen über die früheren ähn
lichen Vorgänge zu instruircn.

P r äs i den t :  Der Abgeordnete beantragt, daß Vor- 
berathnng und Schlußberathung Statt finden solle; die hat 
Statt gefunden, indem die Versammlung beschlossen hat, 
über den Gegenstand sofort zu berathen und zu beschließen. 
Es würde dem Abgeordneten daher nur nachbleiben, dar
auf anzutragen, daß die Abstimmung über die vorliegende 
Frage vertagt, oder daß die Discussion wieder ausgenommen 
werde.

Abg. v. Neergaar d  I I . : Ich trage aus Vertagung 
der Abstimmung an.

Abg. P r e h n :  Ich bedauere, für den vorliegenden 
Fall mich der Ansicht der Herren Ol shausen  und 
v. Neergaard  anschließen zu müssen. Es ist wei- 
lich sehr traurig, wenn die Versammlung zu einer Zeit 
zusammen zu kommen genöthigt sein sollte, wo die Com
mittee» ihre Arbeiten noch nicht vollendet haben; aber es 
wäre doch noch trauriger, wenn bei einer Abstimmung das 
Recht der Minorität beeinträchtigt würde. Ich glaube 
allerdings nicht, daß der Termin für den Zusammentritt 
der Landesversammlung festgesetzt ist, um die Minorität 
gegen die Majorität zu schützen, sondern um die Selb
ständigkeit der Versammlung der Regierung gegenüber aus
recht zu erhalten. Aber wie das Gesetz einmal gefaßt ist, 
kann meiner Ueberzeugung nach nur durch zwei Drittheile 
der Stimmen beschlossen werden, daß die Versammlung 
nicht zum 1. November zusammentrete.

P r ä s i d e n t :  Ich habe den Abgeordneten P r e h n  
nicht unterbrechen wollen; sonst muß ich aber wünschen, 
daß nicht über die Sache selbst, sondern über den Antrag 
des Abgeordneten Neergaard gesprochen werde. Die 
Sache liegt so: der Abgeordnete v. Neergaard hat den 
Antrag gestellt, daß die Berathung darüber, ob der wegen 
des Wiederzusammentritts der Versammlung zu fassende
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Beschluß mit einfacher oder zweidrittel Mehrheit zu fassen 
sei, aufgeschoben werden möge.

Abg. P r e h n :  Herr Präsident, ich erlaube mir den 
Antrag zu stellen, daß die Berathung über diesen Antrag 
selbst wiederum verschoben werden möge, da ich glaube, 
daß Alles aufhört, wenn Jemand mitten in einer Debatte 
den Antrag auf Vertagung derselben stellen kann.

P r ä s i d e n t :  Die Versammlung hat den Antrag des 
Abgeordneten P r e hn  vernommen. Ich erwarte, ob Jemand 
darüber das Wort nimmt.

Abg. v. Neergaar d  I I . : Da ich mich inzwischen 
aus dem Inhalt der Protokolle über den früheren von 
mir erwähnten Fall instruirt habe, so nehme ich meinen 
Antrag auf Vertagung der Debatte zurück.

Abg. -Prehn:  Unter diesen Umständen nehme ich 
gleichfalls meinen Antrag zurück, da keine Veranlassung 
mehr für denselben vorliegt.

P r ä s i d e n t :  W ir können also jetzt die Berathung 
über die Sache selbst wieder aufnehmen.

Vicepräsident vr. G ü l i c h : Meine Herren, ich glaube, 
daß wir hier unterscheiden müssen. Ich bin mit den Ab
geordneten Pr ehn  und O l  sh au sen darin einverstanden, 
daß allerdings zur Außerkraftsetzung des Artikels, wonach 
der ordentliche Landtag am 1. November zusammentritt, 
eine Majorität von zwei Drittheilen erforderlich ist. Wenn 
aber einmal beschlossen ist, daß wir nicht am 1. November 
Zusammenkommen wollen, so werden die Fragen, ob dies 
dann am 18. oder am 28. November oder am 2. De
cember geschehen soll, durch einfache Majorität entschieden 
werden können. Dann haben wir auch die bedenklichen 
Folgen, aus die der Syndikus Pr ehn  hingewiesen hat, 
nicht zu befürchten.

Abg. v. H a r b o u :  Ich stimme der Ansicht des Herrn 
Präsidenten bei, daß die einfache Stimmenmehrheit hier 
genügen muß. Ich glaube, daß der Gesichtspunkt der 
allein richtige ist, daß es sich hier nur um eine antecipirte 
Vertagung der Versammlung handelt, es würde nur ein 
Formenstreit sein, wenn man einwenden wollte, daß dieS 
nicht schon heute, sondern erst am 1. Novbr. beschlossen 
werden könne.

Abg. v. N ee r gaa r d  I I . : Mein Gedächtniß hat mich 
rücksichtlich des Vorgangs in der constituirenden Versamm
lung, auf den ich mich vorhin bezog, nicht getäuscht. Es 
handelte sich damals um die einstweilige Außerkraftsetzung 
mehrerer Bestimmungen der §§ 109, 110, 122, 123 und 
129 des Staatsgrundgesetzes, welche —  ebenso wie der 
§ 85 —  nicht nach Inhalt des Staatsgrundgcsetzes außer 
Kraft gesetzt werden können. Nach der Landtagszeitung 
äußerte sich der damalige Präsident, der Advocat B a r 
gum,  folgendermaßen:

„Bevor wir zur Abstimmung schreiten, möchte ich die 
Versammlung ersuchen, sich darüber auszusprechen, 
welche Stimmcnzahl dieselbe zur Bejahung der ein
zelnen bei der Abstimmung über den Gesetzentwurf 
im Ganzen und in dessen einzelnen Theilen, so wie 
über die zu demselben gestellten Amendements und 
Ausschußanträge zu stellenden Fragen für erforderlich 
hält. Da es sich hier um die Suspendirung einiger

Artikel des Staatsgrundgesetzes handelt, so ist wenig
stens die schließliche Frage, nämlich darüber, ob der 
Gesetzentwurf im Ganzen mit den etwa beschlossenen 
Modifikationen desselben angenommen werden solle, 
nur als bejaht anzusehen, wenn sich zwei Drittheile 
sämmtlicher Mitglied«: der Versammlung, also 80 
Stimmen, dafür erklären. Es ist indessen fraglich, 
ob auch die einzelnen Vorfragen nur, wenn eine 
gleiche Stimmenzahl sich für dieselben ausspricht, als 
bejaht anzunehmen seien. M ir scheinen nun diese 
genügend bejaht zu sein, wenn sich für dieselben die 
Majorität der Versammlung bejahend erklärt."

Also vorausgesetzt, daß dieses Protokoll richtig ist, und 
wie gesagt, mein Gedächtniß stellte mir die Sache eben 
so vor, so ist damals die Meinung des Advocaten B a r -  
gum dieselbe gewesen, welche der Abgeordnete Gül i ch 
soeben ausgesprochen hat. Ich habe auch gegen diese An
sicht Nichts, muß aber darauf bestehen, daß so abgestimmt 
werde, daß erst die einzelnen Fragen über den Zeitpunkt 
des Zusammentritts der Versammlung und dann die Frage 
wegen der Außerkraftsetzung des Art 82 zur Entscheidung 
komme, damit den einzelnen Mitgliedern die Freiheit bleibe, 
nach dem Ausfall der einzelnen Abstimmungen ihr Votum 
einzurichten.

P r ä s i d en t :  Der Advocat B a r  gum hat seine Mei
nung nicht geändert, und der Präsident, der ich noch zu 
sein die Ehre habe, auch nicht; ich sehe aber den zu 
fassenden Beschluß, wie der Abgeordnete v. H a r b o u ,  
als eine antecipirte Vertagung, nicht aber als eine Außer
kraftsetzung des Artikels 82 an.

Vicepräsident Mommsen : Obwohl ich diese Frage 
in Etwas für zweifelhaft halte, so glaube ich doch, mich 
für die Ansicht des Herrn Präsidenten erklären zu müssen. 
Wenn man auf den Geist des Gesetzes sieht, so handelt 
es sich hier offenbar um ein Recht der Versammlung der 
Regierung gegenüber, und von diesem Gesichtspunkte aus 
kann Nichts dagegen zu erinnern sein, wenn die Versamm
lung darüber durch einfache Majorität entscheidet; es han
delt sich, wie das schon gesagt ist, gewissermaßen nur um 
eine antecipirte Vertagung. Wenn übrigens auf frühere 
Vorfälle Bezug genommen wird, so darf ich an den Be
schluß der constituirenden Versammlung vom 21. Octbr. 1848 
erinnern. Es sollte damals die gemeinsame Regierung am 
folgenden Tage eintreten, und es erschien unter diesen Um
ständen nicht möglich, daß das Budget bis zum bestimmten 
Termine vorgelegt werden könne; deshalb faßte die Ver
sammlung den Beschluß, und zwar mit einfacher Majorität, 
sich über den 1. November hinaus bis weiter zu vertagen.

Hierauf wurde diese Discussion für geschlossen erklärt 
und die von dem Präsidenten an die Versammlung ge
richtete Frage:

„Hält die Versammlung es für erforderlich, daß bei 
der Abstimmung über die Vertagung des Termins 
der ordentlichen Zusammenkunft der Landesversamm
lung mindestens zwei Drittheile der Stimmen sich 
dafür erklären?^ 

durch Stimmenmehrheit verneint.
Bevor nun zur Abstimmung über die Sache selbst ge

schritten wurde, genehmigte noch die Versammlung auf den.
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Antrag des Departementschefs für das Innere, daß statt 
des in der Regierungsvorlage genannten 28. November 
der 25. November gesetzt und zur Abstimmung gebracht 
werde.

Darauf ward der Antrag
„daß der Zusammentritt der ordentlichen Landes
versammlung bis zum 2. December d. I .  aus
gesetzt werde," 

abgelehnt; dagegen die rectrficirte Vorlage der Regierung 
„daß der ordentliche Landtag in diesem Jahre 
nicht am 1. November, sondern erst am Montag, 
den 25. November d. I .  zusammentrete," 

m it 39 gegen 35 Stimmen angenommen.
Der zweite Theil der Regierungsvorlage:

„daß schon jetzt ein Ausschuß zur Prüfung der 
demselben zum 1. künftigen Monats vorzulegenden 
Voranschlags zum künftigjährigen Staatshaushalt 
erwählt und beauftragt werde, diese Prüfung in 
der Art zur Ausführung zu bringen, daß das 
Budget mit dem darüber zu erstattenden Berichte 
von dem Landtage sofort nach seinem Zusammen- 
treten der Berathung unterzogen werde," 

ward ohne vorgängige Discussion angenommen.
P r äs i den t :  Der Abg. Engel  hat das Wort zur 

Motivirung eines dringlichen Antrags.
Abg. Enge l :  Veranlaßt durch dasjenige, was der 

Abg. M a l m r o s  in der eben beendigten Verhandlung 
geäußert hat, daß es für die Mitglieder des Oberappella
tionsgerichts, welche zugleich Mitglieder des Ausschusses zur 
Prüfung der organischen Gesetzentwürfe sind, unthunlich 
sein werde, ungehindert an den Arbeiten des Ausschusses 
Theil zu nehmen, stelle ich den dringlichen Antrag:

„die Versammlung wolle beschließen:
die Statthalterschaft zu ersuchen, zu verfügen, daß 
die Mitglieder des Oberappellationsgerichts, welche 
als Abgeordnete in dem Ausschuß für die orga
nischen Gesetze gewählt sind, von den ihnen tut 
Oberappellationsgerichte obliegenden Arbeiten bis 
zum 25. November d. I .  dispensirt werden."

Ich stelle diesen Antrag als einen dringlichen, was 
wohl eben so wenig einer weiteren Motivirung bedürfen 
w ird, als der Inhalt des Antrages selbst, da dieselbe in 
dem was der Abg. M a l m r o s  angeführt hat, mir hin
reichend gegeben zu sein scheint.

P r ä s i d e n t :  Wünscht ein Mitglied sich über die 
Dringlichkeit zu äußern? —

Da das nicht der Fall ist, so frage ich, ob Jemand 
"dagegen ist, daß die Dringlichkeit des Antrages anerkannt 
werde?

(Niemand erhebt sich dagegen.)
Die Dringlichkeit ist angenommen. —  Ich erkläre jetzt 

die Berathung über den Antrag selbst für eröffnet.
Abg. Gül i ch (aus Pinneberg): Im  Interesse der 

Rechtspflege muß ich mich gegen den Antrag erklären, 
nachdem es beliebt ist, den Termin für den Wiederzusam
mentritt der Versammlung bis zum 25. November hinaus
zuschieben, also auf einen Zeitpunct, welcher noch ein Mal 
so weit entfernt ist als der 1. November. Wenn die

Versammlung am 1. November zusammen treten würde, 
so könnte ich für den Antrag stimmen. So aber scheint 
es mir eine zu große Störung sowohl für die Criminal- 
als Civilrechtspflege zu sein, wenn zwei Oberappellations- 
gerichtsräthe für so lange Zeit von den Arbeiten dispensirt 
werden; zumal das Verfahren beim Oberappellations
gerichte ohnehin nicht das rascheste ist. Dies liegt freilich 
nicht an den Personen, sondern an der ganzen Organi
sation des Gerichts.

Abg. P r e h n :  Herr Präsident, es scheint m ir, daß 
wir wie Blinde von der Farbe sprechen, da wir nicht 
wissen können, ob die Anwesenheit der beiden Herren im 
Oberappellationsgerichte nothwendig ist oder nicht. Es 
wird, wenn dieser Antrag angenommen wird und an die 
Statthalterschaft gelangt, Sache der Statthalterschaft sein, 
durch Rücksprache mit dem Präsidenten des Gerichts in 
Erfahrung zu bringen, ob es möglich ist, daß die beiden 
Mitglieder bis zum 25. November entbehrt werden. Qb 
die Uebelstände, welche dadurch entstehen können, daß sie 
momentan ihrem Amte entzogen werden, so groß sind, 
als der Uebelstand, sie im Ausschüsse zu entbehren, wird 
nur die Statthalterschaft zu prüfen im Stande sein, nach
dem sie, wie gesagt, das Gutachten des Präsidenten ein
gezogen hat. Ergiebt es sich auf diesem Wege, daß die 
Dispensation unthunlich ist, so wird die Statthalterschaft 
dieselbe nicht verfügen, und ich sehe daher kein Bedenken, 
diesen Antrag an sie zu richten.

Abg. M a l m r o s :  Ich wollte nur rücksichtlich der 
Redaction des Antrages bemerken, ob es nicht vielleicht 
richtiger wäre, daß die Namen von Preusser  und mir 
in dem Anträge genannt würden, da es der Statthalter
schaft ja gar nicht bekannt ist, wer tu den Ausschuß ge
wählt ist. —  Dann muß ich auf die Aeußerung des Abg. 
Gül ich erwidern, daß augenblicklich meines Wissens im 
Oberappellationsgerichte gar keine Restanten vorhanden 
find, wenigstens nicht solche, die man mit Recht so be
zeichnen kann; denn die Schleswigschen Sachen wird man 
unter den jetzigen Verhältnissen doch nicht dahin rechnen 
können.

Abg. B r e me r :  Ich halte mich allerdings überzeugt, 
daß die Abwesenheit meiner beiden Herren Kollegen sehr 
nachtheilig auf den Gang der Rechtspflege einwirken wird, 
und daß mit Rücksicht daraus, daß ein Mitglied des Ober- 
appellatiottsgerichts als Departementschef der Justiz fttn- 
girt und drei Mitglieder nun schon wochenlang an den
Sitzungen dieser Versammlung Theil nehmen, ihre D is
pensation leicht dahin führen kann, daß viele Sachen so 
bald nicht erledigt werden.

Abg. Gülich (aus Pinneberg): Es ist durchaus nicht 
von mir gesagt, daß im Obcrappellationsgerichte Restanten 
vorhanden seien; wenn Ma l mr o s  übrigens versichert, 
daß keine Restanten existiren, so giebt es ja jetzt auch
weniger Geschäfte, und deshalb könnte vielleicht in diesem 
Augenblicke eher eine Dispensation thunlich sein.

Abg. E l aussen:  Meiner Ansicht nach muß man
von zwei Nebeln das kleinere wählen: es fragt sich also 
nur, welches das kleinere ist. Is t es dies, daß eine ein
zelne Sache vielleicht etwas später entschieden wird, oder
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daß die ganze Justizresorm in unbestimmte Ferne hinaus
gerückt wird? M ir scheint das Letztere doch von so über
wiegender Wichtigkeit, daß die Antwort nicht zweifelhaft 
sein kann, zumal für das Herzogthum Schleswig jetzt gar 
Nichts zu thun ist. Auch werden im Nothfalle die außer
ordentlichen Mitglieder des Gerichts und im schlimmsten 
Fall einige der Schleswigschen Beamten unter denen ge
wiß zu dieser Stellung befähigte Männer vorhanden sind, 
zu den Arbeiten hinzugezogcn werden können.

Abg. E n g e l :  Ich erkläre mich mit der von dem 
Abgeordneten M a l m r o s  vorgeschlagencn Redactionsver
änderung einverstanden.

P r ä s i d e n t :  Da Niemand mehr um das Wort bit
tet, so stelle ich die Frage:

„Beschließt die Versammlung, die Statthalterschaft 
•  zu ersuchen, zu verfilzen, daß die Oberappellations- 

gerichtsräthe Pr eusser  und M a l m r o s ,  welche 
als Abgeordnete in den Ausschuß für die organischen 
Gesetze gewählt sind, von den ihnen im Ober- 
appellationsgerichte obliegenden Arbeiten bis zum 
25. Novbr. d. I .  dispenfirt werden? "  —

Die Frage ist bejahet. —
Als eingegangen habe ich anzuzeigen folgenden dring

lichen Antrag des Abgeordneten B a l e m a n n :
„Die Landesversammlung beschließt die Erlassung 
einer Ansprache an das Deutsche Volk nach Maß
gabe des beigefügten Entwurfes."

Ich werde denselben nach der auf heute angesetzterr 
geheimen Sitzung in öffentlicher Sitzung zur Berathung 
bringen. —  Ich ersuche jetzt den Berichterstatter des Pe
titions-Ausschusses, den angekündigten Bericht zu verlesen.

Der Berichterstatter M g. Hei berg  verliest den dritten 
Bericht des Petitions-Committee, betreffend die von der 
Redaction des „Jtzehoer Wochenblattes" eingereichte auf 
das Zeitungsporto und die Zeitungsexpedition bezügliche 
Petition.

Aktenstück X IX . 2.
Es wird beschlossen, die Berathung und Abstimmung 

über 'diesen Bericht sofort eintreten zu lassen. Das Wort 
erhält zuerst der

Departementschef Francke:  Ich kann die Mittheilung 
im Ausschußberichte nur bestätigen, daß eS meine Absicht 
ist, der Landesversammlung in der nächsten ordentlichen 
Diät eine vollständige umfassende Postordnung zur Beschluß-

nahme vorzulegen. Uebrigens gestatte ich mir eine Bemer
kung : es wird Ihnen Allen bekannt sein, daß bisweilen 
der gute Homer schläft; ich bin nun freilich nicht der Homer 
gewesen, aber ich habe ihn schlafen lassen. Sollte dies 
nicht genügen, um die Versammlung zur Annahme des 
Aussckmßantrages zu bewegen, so würde ich darauf antra
gen müssen, daß die Berathung nach den Regeln der Ge
schäftsordnung vorgenommen werde, da bei einem weiteren 
Eingehen in die Sache eine reiflichere Erwägung der Sache 
von Seiten des Finanzdepartements erforderlich werden 
würde.

Pr äs i den t :  Ich habe die Frage gestellt, ob die Be
rathung und Abstimmung sofort Statt haben solle, und 
dieselbe ist durch allgemeines Stillschweigen bejaht. Wenn 
der Herr Departementschef jetzt Vor- und Schlußberathung 
wünscht, so kann dieser Wunsch nicht mehr berücksichtigt 
werden; überdies ist die eventuelle Stellung eines solchen 
Antrages je nach dem Ausfall nicht zulässig. —  Wmn ich 
den Inhalt des Berichtes recht verstanden habe, so'ist von 
den mehren darin gestellten Anträgen für jetzt nur der 
Schlußantrag zu berücksichtigen. Ich darf den Bericht
erstatter ersuchen, sich hierüber zu äußern.

Berichterstatter He i b e r g :  Es ist allerdings die An
sicht des Ausschusses, daß nur über den Schlußantrag von 
der Versammlung zu entscheiden ist, weil wir glaubten, 
daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen die Hauptbeschwerde 
richtiger nicht zur Sprache gebracht werde. Da uns von 
dem Finanzdepartement die Zusicherung ertheilt ist, daß die 
ganze Postordnung demnächst der Versammlung vorgelegt 
werden soll, so wird bei der Verhandlung darüber die 
vorliegende Sache mit zur Sprache kommen müssen.

P r äs i den t :  Da kein Mitglied weiter das Wort
nimmt, so stelle ich die Frage:

„Beschließt die Versammlung, mit Rücksicht auf die 
Erklärungen des Herrn Departementschefs der F i
nanzen über die Petitton der Redaction des „Jtze
hoer Wochenblattes," betreffend das Zeitungsporto 
und die Zeitungsexpedition, zur Zeit zur Tages
ordnung überzugehen?" —

Die Frage ist bejahet.
Wir werden jetzt zunächst die geheime Sitzung eintre

ten lassen, und nach deren Schluß wiederum zu einer 
öffentlichen übergehen. —

Die öffentliche Sitzung ist geschlossen.

Bierunddreizigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 5. October 1850. 

Mittags 12 Uhr.
(Geheime Sitzung.)
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Fünfunddreizigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 5. October 1850. 

Nachmittags 2 Uhr.
Gegenwärtig 55 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Boy sen 

und de Fontenay.

P r ä s i d e n t :  Die Schleswig-Holsteinische Landes-
Versammlung hat in ihrer 27. und 28., sowie 30., 31. 
und 34. geheimen Sitzung vom 2., 3. und 4. October d . I .  
in Betreff der Finanzvorlage und des ihr vorgelegten 
Kriegsbudgets für die beiden letzten Quartale 1850, so 
wie des Nachtrages zu demselben folgende Beschlüsse gefaßt:

I. 1. Daß die Verwendung der überschießenden Einnahme- 
Bewilligung für die ersten 6 Monate des Jahres 
1850 auf die Ausgaben des Kriegsbudgets für 
das zweite halbe Jahr 1850 nachträglich ge
nehmigt werde.

2. Die Zustimmung zur Anwendung der von Deutsch
land und anderen Ländern eingegangenen und noch 
ferner eingehenden freiwilligen Beiträge nach dem 
Zwecke der Geber zur Kriegsführung.

3. Daß die für Lazarethe und Verpflegung und son
stige besondere Zwecke als Gaben eingegangeneu 
43,673 nicht mit zum disponiblen Cassebehalt 
zu rechnen seien.

I I .  1. Die Statthalterschaft aufzusordern:
Das Kriegsheer über die gegenwärtige Etatsstärke 
zu vermehren und diese Vermehrung schnellmöglichst 
zu beschaffen.

2. Die von dem Departement des Krieges beantragte 
Ausgaben-Summe für das Kriegsbudget für das 
zweite Halbjahr 1850, von der Versammlung 
festgesetzt auf 11,261,890 $  zu bewilligen; so 
wie ferner

3. für die Vermehrung des Kriegsheeres über die 
Etatsstärke 3,292,687 $  zu bewilligen;

4. dem Departement des Kriegswesens die discre- 
tionaire Verwendung der für den Kriegszweck 
bewilligten Fonds mit Ausnahme der für die 
außerordentliche Verstärkung über die Etatsstärke 
bewilligten Summe von 3,292,687 $  zu gestatten.

I I I .  Daß die Summe von 1,250,000 $  in Kassen
scheinen zu 272 $  emittirt und der Kassenschein- 
Ausschuß zur Vornahme des deshalb Erforderlichen 
autorisirt werde, sowie daß die betreffenden § § 
der Verordnung vom 31. Ju li 1848, die Emit- 
tirung der Kassenscheine betreffend, auch auf diese 
neu zu emittirenden Kassenscheine Anwendung leiden.

IV. 1. Daß die zur Deckung der genehmigten Mehraus
gabe erforderliche Summe durch eine Zwangs
anleihe nach Maßgabe des Vermögens und des 
Einkommens aufgebracht werde, und zwar in Ge
mäßheit der beiden angeschlossenen Gesetz-Entwürfe 
nebst Anlagen.

Aktenstücke I. 5 und I. 6.

2. Daß die Statthalterschaft zu auctorisiren sei, ein 
weiteres halbes Procent als Anleihe vom Ver
mögen und als dritten Termin auszuschreiben, 
falls sich zeigen sollte, daß der Betrag der anderen 
beschlossenen außerordentlichen Ausschreibungen nicht 
zum Zweck des festgestellten Kriegsbedürfnisses 
hinreichen würde.

Ich ersuche die Herren Secretaire, diese Beschlüsse, 
gleichfalls in Folge eines Beschlusses der Landesversamm
lung, in das Protokoll der öffentlichen Sitzung aufzunehmen.

Hierauf ward, dem in der 33. Sitzung gefaßten Be
schlüsse gemäß, die Wahl eines aus 7 Mitgliedern bestehenden 
Ausschusses zur Prüfung des Budgets für 1851 vor
genommen. I n  denselben wurden gewählt die Abgeordneten : 

R a v i t  mit 64 Stimmen. 
Semper  „ 4 5  „
Schmi d t  „  39 „

Alt-Regierungsrath L üde r s  „ 3 7  „
v. H a r b o u  „ 31 „

Graf v. Baudissin „ 28 „
Ol shausen  „  26 „

Der Abg. Ol shausen  wurde auf seinen Antrag, mit 
Rücksicht darauf, daß er bereits Mitglied des Ausschusses 
für die organischen Gesetze ist, von der Uebernahme dieser 
Function entbunden, und für dies Mal bestimmt, daß der 
Abgeordnete, auf welchen die nächftmeistcn Stimmen ge
fallen waren, als in den Ausschuß gewählt angesehen 
werden solle. Demgemäß trat der Abgeordnete D a l i t z ,  
auf den 25 Stimmen gefallen waren, als Mitglied des 
Ausschusses ein.

Depar tementschef  der Just iz:  Ich darf mir er
lauben, einen Auszug aus einem Berichte des commandi- 
renden Generals aus dem Hauptquartier Süderstapel, vom
4. d. M ., der Versammlung mitzutheilen:

„Nachdem von dem commandirendcn General über 
die'Vorbereitung zu der Expedition gegen Friedrich
stadt und über den bisherigen Erfolg derselben be
richtet worden, heißt es weiter: „Dennoch (trotz der 
Schwierigkeiten) glaubte man Alles so weit vorbe
reitet, daß zum Sturm geschritten werden durfte. 
Dieser hat denn heute gegen Abend stattgefunden und 
ist von den Truppen mit so ausgezeichneter Tapfer
keit ausgeführt worden, daß er unter einigermaßen gün
stigen Verhältnissen sicher von Erfolg gewesen wäre. 
So aber stießen die Truppen theils auf Gräben, 
welche erst im feindlichen Feuer überbrückt werden 
mußten, theils auf noch nicht völlig zerstörte Werke 
seitwärts oder rückwärts, so daß es trotz der glän-
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zendsten Tapferkeit nicht möglich wurde, den Ort in 
ihre Gewalt zu bekommen. Der Feind führte seine 
Vertheidigung mit Ruhe und Unerschrockenheit. Leider 
hat es nicht vermieden werden können, daß ein großer 
Theil der unglücklichen Stadt niedergebrannt ist. Auf 
die Kriegsführung wird die Begebenheit keine ent
scheidende Eiuwirkung ausüben. Unseren Verlust 
schätze ich aus ungefähr 200— 300 Mann an Tobten 
und Verwundeten. Ich werde später die Verlüste 
genauer angeben. Doch ist auch diesmal der Verlust 
an Officieren verhältnismäßig groß; das 6te Ba
taillon hat alle seine Hauptleute tobt oder verwundet 
auf dem Platze gelassen. Auf den Geist der Truppen 
hat dies Ereigniß in keiner Weise nachtheilig einge
wirkt, und ich hoffe, daß es eben so wenig im Lande 
geschehen wird.

Der commandirende General: v. W i l l i s e n . "

Präs ident :  Ich ersuche jetzt den Abgeordneten B a 
lem an n ,  den von ihm gestellten dringlichen Antrag, be
treffend die Erlassung einer Ansprache an das Deutsche 
Volk, zu motiviren.

Abg. B a l e m a n n :  Der Herr Präsident, meine
Herren, hat Ihnen bereits vorläufig Kunde gegeben von 
dem Antrage, den ich zu stellen beabsichtige. Derselbe 
läuft in der Kürze darauf hin, daß die Versammlung die 
Erlassung einer Ansprache an das Deutsche Volk nach dem 
Entwürfe beschließen möge, welchen ich Ihnen nachher ver
lesen werde. Der Antrag ist aus guten Gründen, deren 
Ausführung es kaum bedürfen wird, als ein dringlicher 
eingebracht; denn wäre das nicht geschehen, so würde er 
nichth eute schon, und dann, wie die Sachen liegen, in der 
jetzigen Diät überhaupt nicht zur Berathung kommen 
können. Es würde mir jetzt übrig bleiben, meinen An
trag vorzutragen und zu motiviren; erlauben Sie mir statt 
dessen einige Worte zur Aufklärung über seine Entstehung.

Der Antrag ist nicht von mir versaßt, er ist das Werk 
einer Anzahl von Männern aus Ihrer Mitte, aus allen 
Fraktionen. Es war nämlich in geheimen Sitzungen zur 
Sprache gekommen, daß es nothwendig sei, dem Deutschen 
Volke, welches uns vielfach in unserer gerechten Sache 
unterstützt hat, durch freiwillige Gaben wie durch freiwillige 
Kämpfer, unseren Dank abzustatten. Es ist nicht minder 
vorgekommen, ich weiß nicht, ob in öffentlicher oder ge
heimer Sitzung, daß unserem Heere, welches jetzt für uns 
kämpft und blutet ein Dank abzustatten sei für die Weise, 
wie es sich dabei benommen. Aber auch über andere 
Gegenstände sich auszusprechen in dem Augenblicke, wo wir 
von hier scheiden, wurde das Bedürfniß empfunden. Es 
gehört dahin das Schicksal unserer Brüder in Schleswig, 
sowohl derer, die geflohen sind, als der unter dem Drucke 
des Eroberers Zurückgebliebenen. Es schien passend, daß 
um unsere Theilnahme an diesem Schicksal zu erkennen zu 
geben, ein Wort des Trostes und der Ermahnung an sie 
gerichtet werde. Es schien nothwendig, daß eine Aeuße- 
rung erfolge über den Weg, den die Regierung eingeschla
gen hat, seitdem die Armee in Schleswig eingerückt ist, 
und über die Einstimmung der Versammlung in das, was 
von der Regierung geschehen ist und geschehen wird. Es 
sind aber auch in der politischen Welt Ereignisse vorge

kommen, die es fordern, daß die Versammlung sich dar^ 
über ausspreche. Ich beziehe mich auf das Londoner 
Protokoll, in welchem fremde Mächte über die wichtigsten 
Fragen unseres Landes ihre Willensmeinung erklärt haben. 
Es könnte auch zur Frage kommen, ob es nicht zweck
mäßig sei, über die Möglichkeit des Friedens und darüber, 
daß es nicht in unserer Absicht liege, den Krieg zu führen, 
um des Krieges willen, sondern nur um unser gutes Recht 
zu schützen, ein Wort auszusprechen. Von verschiedenen 
Personen in den verschiedenen Fraktionen sind Aeußerungen 
vorgekommen, die wohl dahin führen konnten, alles Dieses 
in nähere Erwägung zu ziehen. Es hat dies eine Anzahl 
von Männern, zu denen auch ich gehöre, veranlaßt, sich 
darüber zu besprechen in wie fern diese Sachen in Einer 
Schrift sich passend vereinigen ließen. Leider bin ich durch 
Krankheit verhindert gewesen, selbst an der Ausführung 
Theil zu nehmen; es ist mir dagegen der ehrenvolle Auf
trag geworden, der hohen Versammlung das Werk vorzu
legen. Meinen Beifall hat es gefunden und ich darf auch 
hoffen, daß die geehrte Versammlung darin das Nöthige 
finden und demselben Ihre Sanction ertheilen wird.

Die Form betreffend, so ist dazu gewählt die Form 
einer Ansprache an das Deutsche Volk. Der erste Ge
danke mußte aus einen „Dank" an das Deutsche Volk
gerichtet sein; aber die „Ansprache" enthält mehr; sie 
enthält auch eine Mahnung uns ferner zu unterstützen; sie 
enthält auch die anderen Sachen, von denen die Rede 
gewesen ist. Gestatten Sie jetzt, daß ich Ihnen das
Aktenstück, worüber jene Männer sich geeinigt habe, vor
lese. Es lautet folgendermaßen:

„Deutsche Brüder! Der Augenblick, in welchem 
wir unser Wort an Euch richten, ist ernst und ver- 
hängnißvoll, wie nie zuvor. Unsere nächste Zukunft 
steht aus der Spitze des Schwertes. W ir sind be
droht in unserem Recht, in unserer Freiheit, in un
serer Nationalität, bedroht in Allem, was einem
Volke als das Höchste und Heiligste gilt.

Fast die Hälfte unseres Landes ist in den Händen 
eines erbitterten Feindes. Frevelnder Hohn wird 
dort gegen Gesetz, Recht und Sitte geübt; die Söhne 
des Landes werden gewaltsam dem feindlichen Heere 
eingereiht; die unerträglichste Erpressung ist über eine 
Bevölkerung verhängt, deren einziges Verbrechen es 
ist, daß sie festhaltend an dem alten Rechte sich unter 
Dänemarks Gewalt nicht beugen will. —  Mächtige 
Kabinette Europa's find mit dem Dänischen zusam- 
mengetreten, uns unser gutes Recht zu entreißen, 
Schleswig-Holstein einer fremden und feindseligen 
Nation für alle Zeit zu überliefern.

Wer unsere Verhältnisse kennt, der weiß es, daß 
unser Kamps keinen anderen Zweck hat, als die Ver
theidigung gegen den ungerechtesten Angriff. Kein 
mit Recht und Ehre irgend verträgliches Mittel ist 
unversucht gelassen, den Frieden zu erlangen und den 
Krieg mit allem seinem Elend zu vermeiden. Es blieb 
uns nichts Anderes übrig, als unbedingte Unterwer
fung unter ein fremdes Joch oder Kampf bis auf 
das Aeußerste.

Die Wahl konnte nicht zweifelhaft sein. Volk 
und Regierung haben einmüthig das Letztere gewählt.
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Und wie unsere Statthalterschaft, unbeirrt durch die 
Protokolle fremder Mächte, entschlossen ist, den Krieg 
mit allem Nachdruck fortzuführen, um zu einem ehren
vollen Frieden zu gelangen, so werden auch wir, die 
Vertreter des Schleswig-Holsteinischen Volkes, sie in 
der Ausführung dieses Enschlusses mit allen uns zu 
Gebote stehenden Mitteln unterstützen. W ir haben 
zu dem Ende beschlossen, dem Lande neue und schwere 
Lasten aufzuerlegen, seine bereits stark in Anspruch 
genommene Wehrkraft in noch erhöhtem Maße anzu
spannen. W ir haben es beschlossen, in der festen 
Zuversicht, daß ein tüchtiges Volk hinter seinen Ver
tretern steht, welches für eine große Sache große 
Opfer zu bringen bereit ist.

So dürfen wir auch erwarten, daß unsere hart
geprüften Brüder in Schleswig mit derselben Stand
haftigkeit, welche bisher ihr Ruhm war, auch ferner
hin die schweren vom Feinde über sie verhängten 
Leiden ertragen, daß sie ausdauern werden, bis es 
gelingt, ihnen den Tag der Befreiung zu bringen.

Unser tapferes Heer harrt mit Ungeduld dieses 
Tages. W ir wissen es ihm Dank, daß auch das 
Unglück seinen Muth nicht zu beugen vermocht, daß 
es mit Freudigkeit die schweren Mühen des Krieges 
getragen hat. Es wird den Erwartungen des Vater
landes entsprechen.

Deutsche Brüder! Das ist die Lage der Dmge 
in dem gegenwärtigen Augenblick. Ih r  habt zu einer 
Zeit, wo alle andere Hülfe wich, uns nicht verlassen. 
W ir sprechen Euch den Dank des Landes aus für 
Alles, was Ih r  in dieser Zeit für uns gethan habt, 
für alle Unterstützungen an Mannschaft, an Geld, an 
anderen Gaben.

Aber an unfern Dank schließt sich —  wir wollen 
es nicht verhehlen —  zugleich die ernste Mahnung, 
daß Deutschland nicht aushören möge, die Lasten des 
Krieges mit uns zu tragen, die wir zwei Jahre hin
durch weit über unfern Theil getragen. Denn Deutsch
lands Sache ist es, die hier geführt, seine Ehre, 
welche hier gewahrt, seine Freiheit, welche hier ver- 
theidigt, sein Recht, welches hier mit Blut besiegelt 
wird. Außerordentliches ist erforderlich, damit der 
Krieg mit der nöthigen Kraft zum Ziele geführt 
werde. Deutschlands heilige Pflicht wird es sein, 
uns ausreichende Hülfe zu leisten, so lange es noch 
Zeit ist. Ein Volk von vierzig Millionen vermag 
Großes, wenn es nur einmüthig will.

I n  unserem Schicksal wird sich Deutschlands Zu
kunft spiegeln. Möge sie unser Vaterland hoch 
emporheben über die Erniedrigung der Vergangen
heit und der Gegenwart! Das gebe der Allmäch
tige, der die Geschicke der Völker und Staaten in 
seiner Hand hält! "

Meine Herren, Sie haben die Ansprache gehört, die 
nach der Ansicht der Männer, die sich für ihre Entwer- 
fung vereinigt haben, als eine passende gelten kann. Sie 
sehen, es ist nicht bloß Dank, sondern zugleich die Mah
nung, uns ferner zu helfen. Es sind darin auch die übri
gen Gegenstände, deren ich Erwähnung gethan, mehr oder

weniger ausführlich, wie es den Umständen nach passend 
erschien, berührt worden. Es wird sich fragen, zunächst 
ob Sie heute die Verhandlung zulassen wollen, sodann 
ob Jeder von Ihnen so viel von seiner eigenen Ansicht 
ausgeben w ill, damit, wenn Mancher auch Manches viel
leicht anders gefaßt gewünscht hätte, ein einmüthiger Be
schluß zu Stande komme. Es ist hier öfter von Einigkeit 
die Rede gewesen, —  in der Liebe zum Vaterlande, indem 
Wunsche es zu retten, find wir einig. W ir können uns 
über einzelne Puncte der Tagespolitik streiten, in der 
Hauptsache sind wir einverstanden und einmüthig. Und 
wie könnten wir anders in einem Augenblicke, wo unsere 
Brüder für das Vaterland fallen!

Meine Herren, ich füge Nichts weiter hinzu. Es wird 
zunächst von Ihnen abhängen, ob Sie den Antrag als 
einen dringlichen anerkennen wollen, sonst ist ihm sofort 
der Stab gebrochen.

P r ä s i d e n t :  Wenn die Versammlung, wie ich ver-
muthen darf, ohne Discussion die Dringlichkeit anerkennt, 

(Niemand erhebt sich dagegen.) 
und wenn vielleicht auch Niemand sich über den Antrag 
selbst zu äußern wünscht, —

Abg. L af a u r i e : Ich bitte um's Wort.
P r ä s i d e n t :  Der Abgeordnete La f aur i e  hat das 

Wort.
Abg. La f au r i e :  Im  Allgemeinen bin ich mit der 

Dankaddresse einverstanden. I n  so weit sich in den frei
willigen Gaben, welche uns von Deutschland herüber ge
sandt sind, Patriotismus, Humanität, Anerkennung der 
Gerechtigkeit unserer Sache ausspricht, halte ich dieselbe 
für eine eben so schöne, als dankenswerthe That, allein in 
einen wunderbaren Widerspruch mit mir selbst würde ich 
treten, wenn ich mich mit der Redaction der Ansprache im 
Einzelnen einverstanden erklären wollte. Meine ganze Stel
lung, welche ich hier eingenommen, alle meine Anträge, 
meine ganze Opposition während der Dauer des Landtages 
stehen nicht im Einklänge mit dem Inhalte der Addresse. 
Im  Allgemeinen werden die Mitglieder eingestehen, daß 
ich eben so begeistert bim für die Sache, die hier ausge
kämpft wird, als irgend Einer von Ihnen. Auch ich glaube, 
daß es hier Deutschlands Ehre und Freiheit gilt, ja, ich 
bin der Meinung, daß wir hier kämpfen müssen bis auf 
den letzten Mann, gegen die Unterdrückung unseres Rechts 
und unserer Freiheit. Allein in der Durchführung des 
Kampfes ist meiner Meinung nach eine Politik eingeschla
gen, von der ich nicht glaube, daß sie zum Ende haben 
wird das einige, freie, selbstständige Schleswig-Holstein. 
Es thut mir leid, in diesem Augenblicke die Einigkeit der 
Versammlung stören zu müssen, aber meiner Ueberzeugung 
nach demoralisirt Nichts mehr als Jnconsequenz in solchen 
Dingen.

P r ä s i d e n t :  Ein Mitglied hat sich gegen die Fassung 
der Ansprache erklärt, aber Abänderungsvorschläge nicht 
gestellt. —  Wünscht sonst noch Jemand sich über den An
trag zu äußern? —- Da das nicht der Fall ist, so stelle 
ich die Frage:

Beschließt die Versammlung, in Gemäßheit des An
trages des Abgeordneten B a l e m a n n ,  nach dem
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vorgelegten E n t w u r f  eine Ansprache an das Deutsche 
Volk zu erlassen?

(Alle Mitglieder mit A usnahm e E ines  erheben sich.)
D i e  F rage  ist mit allen gegen e i n e  S t im m e  bejaht.
Departementschef F r a n c k e :  E s  ist m ir  bekannt ge

worden ,  daß au f  dem sogenannten B un des tag e  in Frank
fu r t  die S a g e  kreist, die unreinen Elemente Deutschlands 
hä t ten  sich nach Schleswig-Holstein  geflüchtet, unsere Sache  
sei keine nationale m eh r ,  habe den Character  des E h ren ,  
werthen verloren. I n  einer Versammlung von Deutschen- 
welche sich nicht entsieht, einen Vertrete r des Erbfeindes 
von Deutschland in ihrer M it te  zu sehen, kann die Q uel le  
solcher S a g e n  nicht verborgen sein. I c h  fühle mich freilich 
nicht veranlaß t,  i rgend einen P ro tes t  zu erheben, sondern 
überlasse diese M einung dem Urtheile, welches ihr Urheber 
verdient.  Lau t  aber rufe ich es au s ,  und möge es weit
hin ertönen über die G ränzen  dieses L a n d e s :  E s  giebt 
kein Land,  wo in höherem G rade  O r d n u n g ,  Loyali tät ,  
P a t r i o t i s m u s ,  Heldensinn und Einigkeit herrscht! I n  die
ser feierlichen S t u n d e ,  meine Herren ,  fordere ich S i e  auf, 
erheben S i e  sich; bringen S i e  dem V a te r la n d e ,  w orauf 
wir stolz sein können, ein H o c h !

(D re im a liges  H o c h !)
A uf  den Vorschlag des Abgeordneten B a l e m a n n  

wird h ierauf der Beschluß gefaß t ,  die so eben beschlossene 
Ansprache an  das  Deutsche Volk durch verschiedene Zeitungen  
und durch Mittheilung an sämmtliche Deutsche Hülfsvereine 
für Schleswig-Holstein  verbreiten zu lassen.

S o d a n n  werden die Eingaben  an die Sta t thal terschaft ,  
betreffend den Zusam m entri t t  des nächsten ordentlichen Land
ta g s ,

Aktenstück XXII. 1.,

so wie diejenige wegen D ispensat ion  der in den Ausschuß 
für die organischen Gesetze gewählten Oberappella t ionsge- 
richtsräthe P r e u s s e r  und M a l m  r o s  von den Arbeiten 
im Oberappellationsgerichte,

Aktenstück VIII. 2 . ,  
vorgelesen und genehmigt.

D a s  von den Sec re ta i ren  der V ersammlung geführte 
P ro toco l l  der heutigen S i tzung  wird verlesen und geneh
m igt.  D a r a u f  erhält  das  W o r t  der

D e p a r t e m e n t s c h e f  d e s  I n n e r n :  Meine H e r r e n ! 
Nachdem die Geschäfte, welche I h r  Zusam m entre ten ver
anlaß t  hab en ,  beendigt s ind ,  habe ich I h n e n  folgendes 
P a t e n t ,  betreffend die V er tag ung  der Landesversammlung,  
m itzu the ilen::

„ D ie  S ta t thalterschaft  der H e r z o g tü m e r  Schlesw ig- 
Holstein verfügt kraft des A rt .  8 5  des S taa tsg ru n d g ese tze s : 

D ie  Landesversammlung wird hiemittelst vertagt .
K i e l ,  den 5. October 1 8 5 0 .

D ie  S ta t thalterschaft  der H e r z o g tü m e r  Schleswig-Holstein. 
Beseler."

Ic h  erkläre demgemäß die Versammlung für vertagt.
Aktenstück XXIII.

P r ä s i d e n t :  D a  die Landesversammlung bereits ver
tag t  ist, so da r f  ich mir  nu r  die Erlaubn iß  erbitten, von 
diesem Platze aus  noch ein W o r t  an S i e  zu richten. W i r  
haben u n s ,  meine H e r re n ,  während der Z e i t ,  daß wir 
hier versammelt gewesen sind, mit mehr Gegenständen be
schäftigt, a l s  wir zuerst erwarten durften. M öge der E r 
folg unserer Thätigkeit der sein, den wir  vorausgesetzt 
haben!  W i r  haben theils durch Beschlüsse, theils durch 
A nfragen an die Regierung daraus hinzuwirken gesucht, 
daß u n s  größere V or lagen  gemacht w erden ,  die bereits 
vorgelegten Gesetzentwürfe zur B e r a t u n g  und Beschluß- 
nahm e gelangen und so der innere A usbau  unseres S t a a t s 
wesens baldigst i n ' s  Leben trete. I c h  will hoffen, daß in 
dieser Beziehung unsere Thätigkeit keine vergebliche gewesen 
ist. W i r  haben auf den A ntrag  eines Mitgliedes be
schlossen, bei der Regierung da rauf  anzutragen ,  daß den 
wegen politischer Vergehen in Untersuchung Befindlichen 
Amnestie ertheilt werden möge. In w ie fe rn  die Regierung 
sich im S t a n d e  sehen wird ,  da rauf  einzugehen, ganz oder 
t e i l w e i s e ,  vermag ich nicht zu b e u r t e i l e n ,  aber ich will 
wünschen, daß der Beschluß den E rfo lg  haben möge, 
welcher von manchen S e i t e n  gehofft w i rd ,  den ,  daß in 
Zukunft  ein weniger schroffes Hervortreten der P a r te ie n  
sich geltend mache. W i r  haben Beschlüsse gefaßt ,  welche 
fü r  die nächste Zeit  große Opfer von dem Lande fordern, 
ich hoffe, das  Land wird sie bringen. W i r  werden zahlen, 
w ir  werden rüsten, wir werden kämpfen, wenn u n s  nicht 
ein Friede w ird ,  welcher dem Rechte des Landes entspricht. 
W i r  sind in  die Z e i t  des Herbstes getreten, es fallen die 
B l ä t t e r ;  auch bei un s  ist manches B l a t t  gefallen. Aber 
die B äu m e  bleiben stehen; es stehen die Deutschen Eichen, 
es stehen die Holsteinischen Buchen und der F rühl ing  wird 
wiederkommen und neue B lä t t e r  treiben. S o  wird auch 
d as  V er trauen  zur Schleswig-Holsteinischen Sache,  wie zu 
der Sache  unseres großen Gesammtvaterlandcs nicht ent
b lä t te r t .  Noch die letzten Nachrichten vom Kriegsschau
plätze sind insofern nicht erfreulich, a ls  mancher B ra v e  
fiel; es kann un s  das betrüben, aber es beugt un s  nicht. 
W i r  rufen daher beim Auseinandcrgehen mit Freude und Z u 
versicht : Schleswig-Holstein  unser theures V ater land  hoch!

(D re im a l ig e s  H o c h ! )

Schluß der Diät.
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Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung.

Sechsunddreizigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 25. November 1850.

Mittags 12 Uhr.
Gegenwärtig 66 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Boysen,

v. Krohn,  de Fontenap und Rehhof f .

Der Depar t ement sche f  des I n n e r n :  In  Ge
mäßheit des § 85 des Staatsgrundgesetzes erkläre ich die 
Versammlung für eröffnet. Ich ersuche daher den Alters
präsidenten, Alt-Negierungsrath P. Lud e r s ,  die Wahl 
eines Präsidenten zu leiten. —  Nachrichtlich habe ich zu 
bemerken, daß im 27sten allgemeinen Wahldistrict an die 
Stelle des Abgeordneten B o l l e r t  sen von Freienwillen 
der Landbesitzer We ft pH a l aus Mühlenstraße bei Bruns
büttel gewählt worden, daß er bereits heute hier erschie
nen ist und demnach die auf ihn gefallene Wahl ange
nommen hat.

Der A l t e r s p r ä s i d e n t :  Zuerst werde ich die Her
ren Dr. 23 eile mann und Probst Boysen ersuchen, für 
die Wahl des Präsidenten als Secretaire zu fungiren.

Meine Herren, es ist meines Amtes nicht, die Hoff
nungen und Befürchtungen auszusprechen, die uns bewe
gen; ich bin auf diesen Platz berufen durch den Vorzug 
oder Nachtheil des höheren Alters. Dagegen wird es das 
Amt Desjenigen fein, den Ih r  Zutrauen aus den Stuhl 
eines ordentlichen Präsidenten der Versammlung berufen 
wird, diese Aufgabe zu erfüllen und in der nächsten Zeit 
die Geschäfte der Versammlung zu leiten. Ich ersuche 
Sie daher, Ihre Stimmen abzugeben.

Die Wahl fällt mit 60 von 65 Stimmen auf den Ab
geordneten Advocaten B a r  zum.

Der A l t e r s p r ä s i d e n t :  Ich darf demnach den
Herrn Präsidenten B a r zum ersuchen, die Leitung der 
Geschäfte zu übernehmen.

Der Präs i dent :  Abermals bin ich dazu berufen,
diesen Platz einzunehmen, um für die nächsten vier Wochen 
die Geschäfte zu leiten; abermals gebe ich die Versicherung, 
daß es mein Bestreben sein wird, mit Sorgfalt und Un
parteilichkeit mein 2lmt wahrzunehmen und Dasjenige aus- 
zuführen, was meine Pflicht in demselben mir auferlegen 
wird. Im  Uebrigen erwarten Sie von diesem Platze aus 
vor dem Beginne der Geschäfte nicht viele Worte. Zwar

hat der verehrliche A l t e r sp r äs i den t ,  dem ich Namens 
der Versammlung für die Wahrnehmung seiner Function 
danke, der mir in Jahren vorgeht und gegen den ich auch 
sonst in vielen Beziehungen im Nachtheil bin, mich gewis- 
sermaaßen darauf hingewiesen, den Hoffnungen und Be
fürchtungen, die uns gegenwärtig bewegen, Ausdruck zu 
verleihen. Ich glaube nicht, daß, wenn ich es auch ver
suchen wollte, ich es treffen würde, was die Brust jedes 
Einzelnen bewegt. Das Streben, die Hoffnungen und 
Befürchtungen sind zu verschieden, als daß ich es mir an- 
maaßen möchte, dasjenige, was in denselben zusammen 
trifft, in meine Worte zu fassen. Auch hat sich in unse
rer besonderen Lage gegen den Zeitpunkt, als wir uns 
trennten, wenig verändert. Unser Heer hat noch dieselbe 
Stellung den Dänen gegenüber inne. W ir werden hof
fentlich erfahren, weshalb unsere Truppen die Offensive 
entweder noch nicht haben ergreifen können oder vielleicht 
nicht haben ergreifen sollen. Zwar vom Süden hat ein 
Ungewitter sich erhoben, hinsichtlich dessen wir damals noch 
keine Befürchtungen hatten; da nun aber zahlreiche Ge
genstände zur Berathung vorliegen und wir uns daher 
muthmaaßlich nicht in kurzer Zeit trennen werden, so erhebt 
sich allerdings die Frage, ob wir in unferm gesetzlichen 
Wirken auch gehindert werden durch Deutsche Truppen; es 
können auch Kroaten sein, aber durch Truppen auf Befehl 
einer Deutschen Regierung? Ich hoffe, solche Schandthat 
wird Deutschland nicht zulaffen; und wenn ich „Deutsch
land" sage, so unterscheide ich nicht zwischen Negierung und 
Volk, wenn auch jetzt meistens eine Trennung im Streben 
hervortritt. Hat doch ein Deutscher Fürst, eingedenk des 
Ruhmes seiner Ahnen, die für Deutsche Ehre und Freiheit 
zu kämpfen und zu sterben wußten, seine Stimme erhoben 
für unser Recht und gegen den Frevel, der uns bedroht. 
Hoffen wir daher, daß ein solches Einschreiten nicht statt
finden werde. Wird aber ein Mal ein Ungewitter herauf
beschworen, so kann man doch nicht wissen, wo es einschlägt! 
Die Zukunft liegt in Gottes Hand, —  benutzen wir die 
Gegenwart und thun unsere Pflicht.



2 B ureau-W ahl.

Schreiten wir nunmehr zur W ahl eines ersten V ice- 
präsidenten.

G ew ählt wurde nach vorgängiger zweimaliger Abstim
m u n g , da die erste keine absolute Stim m enm ehrheit für 
einen Abgeordneten ergab, der Obergerichtsrath M o m m 
s e n  m it 3 4  von 6 2  S tim m en , indem auf den A bge
ordneten v. N e e r g a a r  d I .  2 8  S tim m en  fielen.

D er  P r ä s i d e n t :  Ich  ersuche den ersten Herrn V ice- 
präsidenten seinen Platz einzunehmen. —  An die Versamm
lung richte ich die Aufforderung, nunmehr zur W ahl eines 
zweiten Vicepräsidenten zu schreiten.

D iese fiel mit 4 9  S tim m en  von 6 3  auf den O ber- 
gerichtsadvocaten D r. G ü l i c h  aus S ch lesw ig .

D er V i  c e p r ä s i d  e n t  Dr.  G ü l i c h  : Für das aber
m als mir bewiesene Vertrauen meinen Dank und die V er
sicherung , daß es mein Bestreben sein w ird , meine Pflicht 
zu erfüllen.

D ie  Versammlung schritt nunmehr nach Aufforderung 
des Präsidii zur W ahl von vier Schriftführern. ES  
wurden gewählt die Abgeordneten:

T  h o m se n mit 6 2  Stim m en ,
W i c h m a n n  „ 5 4  „
L ü b k e r  „ 4 7  „

und W i g g e r s  „ 4 0  „.
De r  P r ä s i d e n t :  I m  Laufe der heutigen S itzung  

sind mehrere M ittheilungen von der Regierung eingegan
g e n , von denen ich einige sofort zur Kunde der verehr- 
lichen Versammlung bringen werde.

H ierauf wurde von dem Präsidenten ein Schreiben des 
Gesammtministeriums in Bezug auf die in der letzten 
außerordentlichen D iä t behandelten, und für die gegen
wärtige ordentliche vorbereiteten, Gegenstände verlesen. 

Aktenstück X X I I .  l .
Ferner wird vom Präsidio a ls eingegangen angezeigt 

ein Schreiben vom Departement des I n n e r n , welchem 
beigefügt ein Bericht des W ahldirectors für den 2 7 .  
allgemeinen W ahldistrict vom 2 0 . d. M ts . nebst A n
la g en , betreffend die W ahl des Hofbesitzers W e f f -  
p h a l  an die S te l le  des Abgeordneten V o l l e r t s e n  
zu Freienwillen.

D er Präsident bemerkt, daß , da kein Legitim ations- 
Ausschuß mehr bestehe und der Abgeordnete die W ahl 
und den Platz in der Versammlung bereits eingenom
men habe, es einem besonderen Antrage Vorbehalten 
bleiben müsse, ob eine besondere P rüfung derselben vor
zunehmen sei.

E s  sind von dem Abgeordneten Rath M a l m r o s  
zwei Schreiben eingegangen, wonach die Abgeordneten 
Regierungsrath v . H a r b o u  und S y n d icu s P r e h n  
durch Amtsgeschäste, Letzterer namentlich durch seine 
Theilnahm e an der Setzung für die V erm ögensanleihe, 
behindert sind, in den nächsten Tagen in der V er
sammlung zu erscheinen. A us ihren desfallsigen A ntrag  
wird ihnen resp. ein vierzehn- und achttägiger Urlaub  
bew illigt.

Ferner werden vom Präsidio a ls  eingegangen mit den 
betreffenden Schreiben angezeigt:

Anzeige über eingegangcne Regierungsvorlagen.

a) von den D epartem ents der Finanzen und des I n n e r n :
Gesetzentwürfe, betreffend 

die Vertheilung der Kosten für die S c h le sw ig -H o l
steinische Landesversammlung aus den Jahren  1 8 4 9  
1 8 5 0  und 1 8 5 1 ;

Aktenstück II .  1;  
und die Errichtung von T elegraphenlinien;

Aktenstück XV .  i .
b) von dem Departement des In n ern :

Gesetzentwürfe, betreffend 
die Kosten der W ahlen für die S ch lesw ig  - Holstei
nische Landesversam m lung;

Aktenstück I I I .  I ;  
die Publication  von Gesetzen, Verfügungen und 
obrigkeitlichen Bekanntmachungen;

Aktenstück I V.  i ;  
die Niederlassung von A u slän d ern , welche in  der 
Schleswig-Holsteinischen Armee Dienste gethan haben;

Aktenstück X.  i ; 
die einstweilige Aufhebung der den Handwerkszünf
ten obliegenden Verpflichtung zur Verabreichung eines 
Zehrpsennings an wandernde Handwerksgesellen;

Aktenstück XI.  l ;  
die Taxe für die Passage über und durch die H ei- 
ligenstedtener Störbrücke;

Aktenstück X V I .  l .
c) von dem Finanzdepartement:

1 ) M ittheilung, betreffend den Deutsch-Ocsterreichischen 
P o s t-V e r e in s  - V ertrag ,

Aktenstück XI V.  I ,  
nebst A nlagen;

2 )  E ntw urf einer ermäßigten Posttaxe;
Aktenstück X X V I I .  l ;

3 )  E ntw urf eines Gesetzes, betreffend die E rm äßigung  
der E ingangsabgabe für Zucker;

Aktenstück VII .  i ;  '
4 )  desgleichen, betreffend die Aufhebung der E in g a n g s

abgabe für P a lm - und C o c u s -O c l;
Aktenstück VI.  i ;

5 )  desgleichen, betreffend die Abänderung des § 2 4 3  
der Zollverordnung vom 1. M ai 1 8 3 8 ;

Aktenstück V. l ;
6 )  M itth eilu n g , betreffend den Zollverein mit dem 

Fürstenthum Lübeck;
Aktenstück X X V I I I .  l ;

7 )  E ntw urf eines G esetzes, betreffend die Aufhebung  
des L otto ;

Aktenstück IX.  I ;
8 )  desgleichen, betreffend die Aufhebung der S te m 

pelpapierabgabe;
Aktenstück VI I I .  l ;

9 )  M ittheilung, wegen Errichtung eines neuen K atasters;
Aktenstück X I I .  l ;

1 0 ) E ntw urf eines Gesetzes, betreffend die A usübung  
des Jagdrechts;

Aktenstück X X V I .  l ;
1 1 )  desgleichen, betreffend die Einkommensteuer;

Aktenstück I.  I ;
1 2 )  desgleichen, betreffend eine Anleihe vom V erm ögen;

Aktenstück XV I I I .  1;



Anzeige über cingegangcne Sachen.

13) Uebersicht hinsichtlich des Voranschlags zum Staats
haushalts-Etat für das Jahr 1851 ;

Aktenstück X V I I .  l .  
d) ein Schreiben des Departements der Finanzen, die 

Anzeige enthaltend, daß der Zollvertrag sowie der 
Cartellvertrag zwischen Holstein und dem Fürstenthum 
Lübeck vom 4. Januar 1839, nach stattgefundenen com
missarischen Verhandlungen, vom 1. Januar 1851 an
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bis weiter in Kraft bleiben, nebst Abschrift des Ver- 
handlungsprotocolls und zwei Anlagen;

Aktenstück X X IX . l .
Da Niemand weiter das Wort zu nehmen wünscht, so 
wird, unter Vorbehalt der näheren Bestimmung der 
Tagesordnung für die nächste Sitzung, dieselbe auf Dienstag 
den 20. d. M. Vormittags 10 Uhr angesetzt und so
dann die heutige Sitzung geschlossen.

Siebenunddreizigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 26. November 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 74 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bopsen,

v. Krohn und de Fontcnay.

Der P r ä s i d e n t :  Indem ich die heutige Sitzung für 
eröffnet erkläre, ersuche ich den Herrn Secretair, welcher 
am gestrigen Tage das Protocol! geführt hat, selbiges 
zu verlesen. (Das Protokoll wird verlesen.)

Abg. He i ber g :  In  Betreff des Protoeolles erlaube 
ich mir nur die Bemerkung, daß es mir fraglich erscheint, 
ob die gestrige Sitzung als die sechsuuddreizigste zu bezeichnen 
sei, da die letzte Diät eine außerordentliche Versammlung war, 
und würde ich es richtiger finden, daß die Bezeichnung 
mit der Haltung der ordentlichen Versammlung beginne.

Der P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir hieraufzu erwidern, 
wie cs mir richtiger sscheint, daß die Bezeichnung der 
Zahl der Sitzungen der Reihenfolge nach für die Periode 
von vier Jahren geschehe. Die vorige Diät war freilich 
eine außerordentliche, aber doch ein Theil der Sitzungen 
der ordentlichen Landesversammlung, und da es keinen 
Unterschied machen kann, ob eine solche außerordentliche 
Diät vorangeht oder etwa nachfolgt, so scheint mir deshalb 
gegen die geschehene Bezeichnung Nichts zu erinnern zu 
sein. Wenn daher kein Widerspruch von Seiten der Ver
sammlung dagegen erhoben werden sollte, so wird es dabei 
zu belassen sein.

Nachdem jedoch auch noch von dem Abg. Wich mann 
bemerkt worden, wie er damit nicht übcreinstimme, daß 
die Verhandlungen der vorigen Diät als die der ersten 
außerordentlichen Diät und in den jetzt mitgctheilten 
Aktenstücken die gegenwärtige Diät als die erste ordent
liche Diät bezeichnet seien, wurde unter dem Vorbehalt 
eines etwanigen Antrages und näherer Discussion und 
Entscheidung hierüber das Protokoll genehmigt.
De r P r äs i d en t :  Ich habe eine Anzeige des Abg. T i e -  

demann mit zutheilen, wonacher für die ersten zwei oder 
drei Tage verhindert ist, in der Versammlung zu erscheinen. 
Gleichfalls hat der Abg. Rosen Hagen zu Johannisberg 
sein Ausbleiben in den nächsten Tagen entschuldigt, indem 
er wegen Krankheit verhindert sei. Ich habe ferner der 
Versammlung Mittheilung zu machen von folgender Vorlage 
des Departements des Innern.

Es wird hierauf verlesen ein Schreiben desselben, be
treffend die Ausdehnung der Gültigkeit des Gesetzes vom 
4. Oktober d. I .  wegen Suspcndirung mehrerer Artikel 
des Staatsgrundgesetzes bis zum 10. März 1851.

1 Aktenstück XXV. l.
Es sind zwei gleichlautende Petitionen cingegangen, 

bezeichnet als Petitionen von 205 Bürgern in den Ort
schaften Klein-Nordsee, Achterwehr, Meldorf, Schönwalde, 
Hohenhude, Flcmhudc, Quarnbeck, Stamp, Klcin-Flintbeck, 
Rumohr und Wieck, betreffend die ausschließliche Einfüh
rung allgemeiner Wahlen.

Es wird hieraus die Petition von dem Präsidenten 
verlesen.

Zugleich mit der Petition ist mir die Anzeige von dem 
Abg. Dr. La f aur i e  gemacht, daß er diese Petition zu 
unterstützen beabsichtige.

Aktenstück X X I11.
Ferner ist bei dem Departement des Innern eingereicht 

und von demselben an mich abgegeben ein Schreiben eines 
gewissen Johann  v. Fahse in Hamburg. Der Haupt
inhalt ist der, daß er erzählt, er sei im verflossenen 
Sommer oster nach Pinneberg und in die Umgegend ge
kommen, weil er ein Freund" der Landwirthschaft und 
insbesondere des Kartossclbaues sei und darüber Beobach
tungen angestellt habe. Er glaube sich nun in dem Besitze 
einer Methode, die dortigen unbebauten Landstrecken in 
einem Jahre ur- und fruchtbar zu machen. Die Art und 
Weise, auf welche dies geschehen soll, ist nicht näher 
angegeben. Er behält sich die nähere Mittheilung vor, 
wenn die Versammlung und die Regierung solche wünschen 
sollten. —  Ich werde dieses, sowie ein ferner eingegangenes 
Schreiben des genannten Fahse, denselben Gegenstand 
betreffend, anslegcn lassen.

Ich erwähnte in der gestrigen Sitzung, daß es eines 
eigenen Antrages bedürfen mochte, falls eine Prüfung der 
in dem 27. allgemeinen Wahldistriete vorgenommenen 
Wahlhandlung nöthig erachtet werden sollte. Es dürfte 
jedoch ein Legitimations-Ausschuß nothwendig sein, der



Olshausen's bringt. An tr. wegen eines Ausschusses zur Begutachtung d. M itte ilung der Regierung vom 25. Nov.

die letzte und etwanige fernere Wahlen zu prüfen haben 
würde.

Nachdem die Versammlung sich hiermit einverstanden er
klärt hatte, wurde die Wahl des Legitimations-Aus
schusses für Morgen aus die Tagesordnung gesetzt.

Der Pr äs i den t :  Der Abg. Ol shausen  hat' das 
Wort zu einem dringlichen Antrage.

Abg. O l s haus en :  Ich habe die Absicht, den dring
lichen Antrag zu stellen, daß die Versammlung beschließen 
möge, einen Ausschuß zu erwählen, um die gestrigen M it
theilungen des Gesammtministerii zu prüfen und darüber 
an die Versammlung zu berichten. Schon bei der consti- 
tuirenden Versammlung ist es Gebrauch gewesen, dergleichen 
Ausschüsse zu wählen. Ich glaube, daß es ein wichtiger, 
ja ein nothwendiger Gebrauch sei. Das Zusammengehen 
der Regierung und Landesversammlung ist namentlich in 
den jetzigen Zeiten von der größten Wichtigkeit. Und 
wenn Differenzen entstanden find, ist es nothwendig, daß 
solche aufgedeckt werden, damit eine Einigung wieder her
beigeführt werde. Am schlimmsten ist es, wenn solcher 
Zwiespalt besteht und nicht zu Tage gelangt, denn dies 
muß das Mißtrauen befördern. Daher scheint es mir 
Pflicht der Versammlung zu sein, jetzt dieselbe Maaßrcgel 
zu ergreifen, die, wie bemerkt, schon früher beobachtet ist. 
Ein solcher Ausschuß würde die Aufgabe haben, zu prüfen, 
was über die auswärtige Politik bemerkt ist, so wie auch 
dasjeuige, was sich auf die innere Politik bezieht, und in 
wiefern zwischen den Handlungen der Regierung und den 
Beschlüssen der Landesversammlung keine Uebereinstimmung 
stattfinde. Es ist schon von dem Herrn Präsidenten be
merkt, daß wir über die gegenwärtige Lage unserer Armee 
Mittheilungen zu gewärtigen haben dürften. Der Ausschuß 
wird hierauf, so wie auf sonstige Puncte näher einzugehen 
und darüber Anträge an die Versammlung zu bringen 
haben. In  politischer Rücksicht äußert sich die Mittheilung 
des Gesammtministeriums auf eine günstige Weise über 
eine zu erwartende bessere Gestaltung unserer Lage. Es 
dürfte wünschenwerth sein, daß dies etwas näher detaillirt 
werde, und daß wir erfahren, auf welchem Grunde diese 
Hoffnung steht. Nothwendig ist es ferner, daß eine Diffe
renz beseitigt werde, welche offenbar zwischen der Negie
rung und der Landcsversammlung besteht. Ich spreche 
von dem nicht zugestandenen Antrage auf Amnestie. Es 
liegt ein feststehender Beschluß der Landesversammlung vor. 
Die Regierung hat ihn abgewiesen mit einigen Gründen, 
allein es scheint nothwendig, daß eine weitere Auseinander
setzung erfolge. Der vorhandene Widerspruch wird nicht 
so hinstehen können und,es erscheint nothwendig, daß die 
Versammlung sich von Neuem darüber ausspreche. Ich 
glaube, daß zunächst ein näheres Eingehen auf diesen 
Gegenstand durch einen Ausschuß wünschenswert sei; so
wohl von dieser Seite, als auch für die Prüfung anderer 
Puncte, erscheint die baldige Wahl eines Ausschusses wün
schenswerth, und dürste dadurch die Dringlichkeit meines An
trages motivirt sein; er ist so emfach, daß es keiner Vor- 
berathung deshalb bedarf. Sollte die Versammlung hin
sichtlich der Dringlichkeit anderer Meinung sein, so werde 
ich demnächst auf ordentlichem Wege einen Antrag einbrin- 
gen aus die Wahl eines Ausschusses, um die Mittheilung

des Gesammtministerii vom 25. d. M. zu prüfen, der 
Versammlung darüber zu berichten und etwanige Anträge 
zu stellen.

Der Pr äs i den t :  Der geehrte Abgeordnete hat be
merkt, wie er die Dringlichkeit verstanden haben will. Da
her kann ich sogleich die Frage stellen, ob Jemand für 
oder gegen dieselbe zu reden wünscht.

Abg. L a f a u r i e :  Ich bin der Meinung, daß alle
Formalitäten wegfallen müssen. Der Antrag bezweckt 
nichts Anderes als eine Addresse auf die Thronrede. Die 
Hauptsache ist, daß die Minister ausgesprochen haben, was 
ihre Politik sei, es wird Sache der Versammlung sein, 
dagegen ihre Politik auszusprechen. Ich bin auch der 
Meinung, daß Manches aus der Regierungsvorlage zur 
Sprache gebracht werden muß, z. B. die Eröffnung auf 
den Amnestie-Antrag; aber wenn wir Etwas durchsetzen 
wollen, dann bin ich der Meinung, daß wir sogleich be
stimmte Anträge stellen, alles Uebrige ist bloß Formalität.

Der P r ä s i d e n t :  Es hat sich ein Mitglied gegen
die Dringlichkeit ausgesprochen; ich erwarte, ob noch Je
mand über dieselbe das Wort verlangt.

Der V i cepr äs i den t  Mommsen:  Ich bin eben
falls gegen die Dringlichkeit. Ich sehe nicht ein, warum 
sogleich über die Wahl eines Ausschusses ein Beschluß ge
faßt und der Antrag nicht erst aus die Tagesordnung ge
setzt werden solle. Ich glaube, daß dadurch auf keine 
Weise die Sache gefährdet werden würde. Auch bin ich 
der Meinung, daß es nicht zweckmäßig sei, einen Ausschuß 
zu erwählen, weil so verschiedene Gegenstände in der Bot
schaft der Regierung enthalten sind.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
(Stillschweigen.)

Demnach richte ich die Frage an die Versammlung, ob 
sie den Antrag des Abg. Ol shausen :

„die Landesversammlung beschließe, einen Ausschuß zu 
erwählen, welcher die Mittheilung des Gesammt
ministeriums an die Landesversammlung vom 25. No
vember d. I .  prüfe und der Versammlung darüber 
berichte und etwanige Anträge stelle" 

für so dringlich hält, daß darüber sofort zu berathen und 
zu beschließen sei?

( Es erheben sich 34 Mitglieder für die Dringlichkeit, 
31 dagegen. Dieselbe wird also abgelehnt.)

Es wird demnach der Antrag des Abg. Ol s h au s en ,  
dahin lautend:

„die Landesversammlung beschließe, einen Ausschuß zu 
erwählen, welcher die Mittheilung des Gesammt
ministeriums an die Landcsversammlung vom 25. No
vember d. I .  prüfe und der Versammlung darüber 
berichte und etwanige Anträge stelle" 

gedruckt, und demnächst auf die Tagesordnung gesetzt 
werden.

Ich habe mich bemüht, von den Vorlagen der Re
gierung diejenigen zusammenzustellen, für welche mög
licherweise ein und derselbe Ausschuß gewählt werden kann. 
Diese sind zunächst die Zollsachen, dann auch die Post
sachen, wobei ich jedoch bemerke, daß die Vorlage der Re
gierung, betreffend den Entwurf einer ermäßigten Posttaxe,



Ausschuß-Wahlen.

noch nicht gedruckt ist. —  Ich glaube, daß zuerst die 
Vorlage der Regierung, betreffend die Ermäßigung der 
Eingangsabgabe für Zucker, zu berathen sein dürfte, weil 
der Herr Departementschef der Finanzen den Wunsch zur 
Beschleunigung dieser Sache ausgesprochen hat, und könnte 
etwa dieselbe, sowie die unter No. 3 und 4 der Tages
ordnung ausgeführten Regierungsvorlagen, betreffend die 
Aushebung der Eingangsabgabe für Palm- und Cocus- 
Qel, und betreffend die Abänderung des § 243 der Zoll
verordnung vom 1. Mai 1838, einer und derselben Com
mittee überwiesen werden. Ich setze nämlich voraus, daß 
die Versammlung über diese Vorlagen nicht sofort berathen 
und beschließen, sondern dieselben zur Prüfung einem Aus
schüsse überweisen wolle.

(Zustimmung.)
Zst die Versammlung darüber einverstanden, daß die 

vorgenannten Vorlagen von einer Committee geprüft werden? 
Zustimmung; worauf die Zahl der Mitglieder der zu 
erwählenden Committee aus drei festgesetzt wird.
Ich möchte mir vor der Wahl ein Wort erlauben. 

Wir werden nach der Tagesordnung sowohl heute als 
morgen mehrere Committee» zu erwählen haben, zur Be
gutachtung von Regierungsvorlagen und Anträgen von 
Mitgliedern der Versammlung. Ich glaube nun, — und 
die Versammlung wird es mir nicht als Anmaaßung aus
legen, wenn ich es bemerke, —  daß die bisherigen Wahlen 
der Vorwurf der nicht gehörigen Verkeilung der Kräfte 
trifft. Es hat sich herausgestellt, daß viele Mitglieder in 
so viele Committee» gewählt sind, daß es ihnen nicht 
möglich ist, ihre Arbeiten gehörig zu beschleunigen. Wenn 
dies vermieden werden könnte, so wäre es wünschenswerth, 
daß es geschehe, und möchte ich daher noch einmal anheim- 
geben, ob nicht bei den vorzunehmenden Wahlen aus eine 
Arbeitsvertheilung Rücksicht zu nehmen sei. Ich werde 
später an jedem Tage Verzeichnisse der gewählten Ausschuß
mitglieder aushängen lassen, wodurch vielleicht die Wahl 
aus andere Mitglieder geleitet werden könnte.

Abg. E l aussen: Ich bitte, daß die Namen der
Mitglieder der bereits bestehenden Ausschüsse verlesen 
werden.

Der Präs i dent :  Die Versammlung wählte fol
gende Ausschüsse, die noch in Function sind:

Die Namen der Mitglieder des Finanzausschusses, des 
Justizausschusses und des Ausschusses zur Begutachtung 
der der constituirenden Versammlung bereits vorgelegten 
Gesetz-Entwürfe in Betreff der Organisation der Ge
richte u. s. w. werden verlesen. — Es wird daraus zur 
Wahl eines Ausschusses für die erwähnten Regierungs
vorlagen geschritten und in denselben gewählt: 

die Abgeordneten Rehder mit 60 Stimmen, 
Donner  „  53 „
St e i n  „ 30 "

Die Vorlage wegen Aushebung des Lotto wird gewiß 
einen Ausschuß erfordern?

Nachdem die Versammlung ihre Zustimmung erklärt, wird 
die Zahl der Ausschußmitglieder aus drei festgesetzt, 
zur Wahl geschritten und werden in den Ausschuß ge
wählt die Abgeordneten:
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Sierck mit 32 Stimmen,
Sänger  „ 32 „
v. Warnstedt „  31 „

Für die Vorlage der Regierung, betreffend die Auf
hebung der Stempelpapier-Abgabe, wird wohl nicht allein 
ein Ausschuß, sondern ein besonderer Ausschuß zu erwäh
len sein?

Die Versammlung erklärt ihre Zustimmung, und nach
dem die Zahl der Mitglieder für den zu erwählenden 
Ausschuß auf fünf festgesetzt, wird zur Wahl geschritten, 
und werden gewählt die Abgeordneten:

Heiberg mit 32 Stimmen,
Graf v. R e v e n t l o w „ 32 „
Wi ggers  „ 32 „
Sass „ 30 „
Paulsen „ 28 „

Die Vorlagen der Regierung, betreffend die Verthei- 
lung der Kosten für die Landesversammluug aus den Jah
ren 1849, 1850 und 1851, und betreffend die Kosten 
der Wahlen für die Landesversammlung, sind zwar insofern 
nicht einerlei Art, als in der ersten eine Bestimmung über 
die Art der Aufbringung der Kosten, in der zweiten eine 
Bestimmung über die passirenden Kosten enthalten ist. Sie 
sind jedoch insofern gleichbedeutend, daß beide die Landtags
kosten betreffen, weshalb beide Vorlagen einem Ausschüsse 
zu übergeben sein möchten.

Abg. Schmidt :  Ich möchte bemerken, ob es nicht
angemessen sei, die beiden Vorlagen an den Budget-Ausschuß 
zu überweisen, weil die Gegenstände einen Theil des Bud
gets betreffen und also mit demselben in unmittelbarer 
Verbindung stehen.

Der Präs i dent :  Dies gilt wenigstens vckn der einen 
der Regierungsvorlagen. Ich werde die Namen der für die 
Begutachtung des Budgets erwählten Committeemitglieder 
verlesen. Dieselben sind die Abgeordneten:

R a v i t ,
Semper ,
M. T. Schmidt ,
Regierungsrath Lüders,  
v. Harbou,
Graf von Baudissin und 
D alitz.

Es ist von dem Abgeordneten Schmidt beantragt, daß 
die beiden angeführten Vorlagen dem Budget-Ausschüsse 
zugewiesen werden. Ich kann wohl die beiden Vorlagen 
trennen und zuerst fragen, ob die Vorlage, betreffend die 
Vertheilung der Kosten für die Landesversammlung, an den 
Budget-Ausschuß zu überweisen?

Abg. v. N e e r g a a r d I . : Ich möchte mir nur erlauben, 
darauf aufmerksam zu machen, daß der Ausschuß für das 
Budget wohl im Allgemeinen zu prüfen hat, demselben 
aber Zeit und Muße fehlt, so auf das Einzelne einzugehen, 
wie es für die zur Frage stehende Regierungsvorlage er
forderlich ist.

Abg. Dr. M ü l l e r :  Auch ich möchte mich gegen eine 
solche Ueberweisung erklären, und noch auf einen besonderen 
Punct aufmerksam machen, daß nämlich die Regierung den 
Beschluß der Landesversammlung vom 6. April d. I .  
abgeändert haben will.



6 Ausschuß

Der P r ä s i d e n t :  Da stch Widerspruch erhoben, so 
stelle ich zunächst zur Frage, ob noch Jemand das Wort 
verlangt?

(Stillschweigen.)
W ill die Versammlung, daß die Vorlage der Negierung 
wegen Vertheilung der Kosten für die Landesversammlung 
dem Budget-Ausschusse überwiesen werde? —

(Die Frage wird verneint.)
Da also das Gegentheil beliebt worden, so werden wir 
zur Wahl eines Ausschusses schreiten müssen.

Nachdem darauf durch Stimmenmehrheit beschlossen, daß 
beide Vorlagen einem Ausschüsse zu überweisen, und 
die Zahl von drei Ausschußmitgliedern beliebt war, 
wird zur Wahl eines Ausschusses geschritten und in 
denselben gewählt die Abgeordneten:

v. Neergaard  I. mit 40 Stimmen,
Riepen ,, 28 „
W i g g e r s  „  27 „

Es liegt ferner zur Prüfung vor ein Gesetz-Entwurf, 
betreffend die Errichtung von Telegraphenlinien, und ist zu 
meiner Kenntniß gekommen, daß von der Regierung ein
Entwurf zu einem Gesetze wegen Bestrafung von Beschä
digungen an den Telegraphen, wie ein solches bereits für

- Wahlen.

Beschädigungen von Eisenbahnen besteht, ehestens vorgelegt 
werden wird. Es wird, wenn der Entwurf eingegangen, 
der Bestimmung der Versammlung später unterliegen, ob 
er etwa demselben Ausschüsse zu überweisen.

Die Wahl eines Ausschusses von drei Mitgliedern wird 
beliebt.

Es ist vorgekommen, daß nachdem ich gefragt, ob alle 
Stimmen abgegeben, und Feiner sich hierauf meldete, noch 
Stimmen abgegeben sind, nachdem ich bereits begonnen, 
die Namen zu verlesen. Ich habe das zugelassen, weil eS 
mir unbedenklich erschien. Es dürfte aber doch besser sein, 
daß, wenn ich gefragt, ob alle Stimmen abgegeben, wäh
rend der Verlesung der Namen, da die eigentliche Wahl
handlung dann geschlossen ist, keine Stimmen mehr ange
nommen werden.

In  den Ausschuß werden daraus gewählt die Abgeordneten:
Semper  mit 54 Stimmen,
O lé  Haufen „  49 „
M.  T. Schmidt  „ 32 „

Bevor wir zu weiteren Gegenständen der Tagesordnung 
schreiten, zeige ich an, daß der Departementschef des Krie
ges den Wunsch ausgesprochen hat, in geheimer Sitzung 
der Versammlung eine Mittheilung zu machen.

Die Sitzung geht demnach in eine geheime über.

Achtunddreizigste Sitzung
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 26. November 1850.

Nachmittags 1 Uhr.
(Geheime S i tz u n g . )

Neununddreizigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 26. November 1850.

Nachmittags 2 Uhr.
Gegenwärtig 55 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke.

Der P r ä  f ib ent :  Indem ich die Sitzung wieder eröffne, 
stelle ich es dem Ermessen der Versammlung anheim, ob 
für die Vorlage der Regierung, betreffend die Publication 
von Gesetzen, ein Ausschuß, und zwar ein besonderer Aus
schuß zu erwählen?

Es wird zur Wahl eines Ausschusses von drei M it
gliedern geschritten, jedoch ergiebt sich, daß nicht die 
erforderliche Anzahl von Mitgliedern ihre Stimme 
abgegeben.

Es haben nnr 45 Mitglieder ihre Stimmen abgegeben, 
die beschlußfähige Zahl ist aber 51. Sie werden also mit 
mir darin übereinstimmen, daß auch die eben vorgenommene 
Wahl keine gesetzliche gewesen, und wir eine neue Wahl 
vorzunehmen haben. Freilich, daß wir gleich am zweiten 
Tage nicht beschlußfähig sind, ist keine angenehme Erfahrung.—  
(Nach einer kleinen Pause.) Darf ich die geehrten Mitglieder 
ersuchen, die Plätze einzunehmen, damit ermittelt werden 
kann, ob die beschlußfähige Zahl von Mitgliedern vorhan-
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den ist?  Ich fordere die Versammlung auf, die Wahl
nunmehr vorzunehmen, vorausgesetzt, daß mit der vorher 
beliebten Zahl von drei Mitgliedern auch die jetzt beschluß
fähige Versammlung einverstanden ist.

Die Versammlung erklärt ihre Zustimmung, worauf 
die Abgeordneten:

Th omsen mit 29 Stimmen,
R a t h g e n  u 28 „
B o y s e n  „  28 a  

in den Ausschuß gewählt werden.
Auch für die Vorlage der Regierung, betreffend die 

Niederlassung von Ausländern, welche in unserer Armee 
gedient haben, wird die Wahl eines Ausschusses erforderlich 
sein.

Es wird die Wahl eines Ausschu^es von drei M it
gliedern beschlossen, und in denselben gewählt die 
Abgeordneten:

v. Wa r n s t e d t  mit 60 Stimmen,
I n g w ersen „  33 „

v. M a ack ir 27 „
indem der Abgeordnete D r e i s ,  welcher ebenfalls 
27 Stimmen erhielt, als der Jüngere zurücktrat.

Ich habe ferner auf die Tagesordnung gestellt den 
Entwurf einer ermäßigten Posttaxe, indem ich erst später 
bemerkt, daß dieser Entwurf noch nicht gedruckt vorliegt. 
W ir werden wohl passender diesen Gegenstand aussetzen. —  
Die Mittheilung der Regierung, betreffend den Zoll- und 
Cartell-Vertrag mit dem Fürstenthum Lübeck, giebt mir zu 
der Bemerkung Veranlassung, daß ein solcher Staatsvertrag 
der Genehmigung der Landesversammlung bedarf, wenn er 
Pflichten für die Bewohner des Landes enthält. Ob die 
Prüfung durch einen Ausschuß erforderlich, wird von der 
Beschlußnahme der Versammlung abhängen. —• Ich werde 
diesen Gegenstand auf die Tagesordnung setzen.

Der D  e p a r t e m e n t s ch e f  d e r F i n a n z e n : Ich möchte 
über die Form der Verhandlung in dieser Sache mir eine 
Bemerkung erlauben. Ich w ill zugeben, daß cs innerhalb 
der Befugnisse der Versammlung liegt, eine Prüfung der 
Staatsverträge vorzunehmen. Das bisherige Verfahren ist 
jedoch dagegen: bisher hat eine Prüfung von Seiten der 
Versammlung nicht stattgesunden, sondern es sind die M it
theilungen der Negierung hierüber lediglich durch Auslegung 
zur Kunde der Versammlung gebracht. Von Seiten der 
Regierung habe ich bloß diese historische Bemerkung machen 
wollen darüber, wie cs in der Vergangenheit verhalten 
worden ist.

Der Pr äs i den t :  Ich habe die Mittheilung der Negierung, 
betreffend die Errichtung eines Katasters, nicht ohne Wei
teres zurückgelegt, weil dies mir nicht zukommt, die Ver
sammlung vielmehr zu entscheiden hat, ob eine Berathung 
nöthig und ein Ausschuß zu wählen ist; ich mache aber 
darauf aufmersam, daß hauptsächlich nur Nachrichten in der 
Vorlage enthalten sind, welche Arbeiten schon vorgenommen 
und wie in ändern Ländern die Zeitdauer und der Kosten
aufwand bei einer Catasterverändernng sich gestaltet haben; 
am Schluffe ist es als wünschenswertst ausgesprochen, daß 
die bestehenden Mängel in der Steuergesetzgebung auf 
andere Weise ausgeglichen würden. Ich sehe die Sache 
so an, daß, wenn keine desfällige Anträge gestellt werden.
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kein Ausschuß zu erwählen sein wird, und werde die M it
theilung daher vorläufig zurücklegen.

Abg. S t e i n :  Es wäre sehr wünschenswertst, wenig
stens kann ich das rücksichtlich meines Wahldistricts aus
sprechen, wenn so viele Exemplare dieser Mitthcilung 
gedruckt würden, daß einige nach jedem Wahldistrict ver
wandt werden könnten.

Der P rä  si dent :  Ich weiß nicht, inwiefern mehrere andere 
Mitglieder denselben Wunsch hegen; es könnte aber vielleicht 
der Wunsch eines einzelnen Abgeordneten durch die vor
handenen Exemplare befriedigt werden.

Bevor wir weiter zur Tagesordnung gehen, möchte ich 
noch eine Uebersicht geben über die Gegenstände, für welche 
noch Ausschüsse zu erwählen sein dürften. Es sind : der Ent
wurf wegen Abschaffung des Zehrpfennings an Handwerks
gesellen; ein Entwurf, betreffend die Taxe für die Passage 
der Heiligenstedtener Störbrücke. Ferner sind vom Depar
tement der Finanzen eingegangcn, ein Gesetzentwurf, be
treffend die Ausübung des Iagdrechts; ein fernerer, be
treffend die Prüfung der Forstbeamten, ein Entwurf, 
betreffend die Entrichtung einer Einkommensteuer, und ein 
Entwurf, betreffend eine nach Maaßgabe des Vermögens 
zu entrichtende Anleihe. Dann dürste noch ein Petitions- 
Ausschuß zu erwählen sein.

Die Versammlung giebt ihre Zustimmung und wird die 
Zahl von fünf Mitgliedern beliebt.

Ferner ein Legitimations-Ausschuß,
Zustimmung der Versammlung. Es wird ebenfalls die 
Wahl eines Ausschusses von fünf Mitgliedern be
schlossen.

W ir können jetzt wohl zur Wahl eines Ausschusses für 
den Entwurf, betreffend die Taxe der Heiligenstedtener 
Störbrücke schreiten.

Die Versammlung giebt hierzu ihre Zustimmung; es 
wird die Erwählung eines Ausschusses von drei 
Mitgliedern beschlossen, und werden gewählt die Ab
geordneten :

P a u j e  mit 40 Stimmen
Gül i ch  (Pinneberg) „  32 „

B r e m e r  „  29 „

Zur Beurtheilung des Entwurfs, betreffend die zeit
weilige Aufhebung der Verpflichtung zur Verabreichnng 
eines Zehtpfennings an Handwerksgesellen, wird eben
falls die Wahl eines Ausschusses von drei Mitgliedern 
beliebt und werden gewählt die Abgeordneten:

R i e p e n  mit 45 Stimmen 
H e i b e r g  „  32 „

Rauch „  28 „
Darauf wird von der Versammlung gleichfalls die W ahl 
eines Ausschusses von drei Mitgliedern zur Prüfung 
der beiden Vorlagen, 1) die Prüfung der Forstbeamten, 
2) die Ausübung des Jagdrechts betreffend, beschlossen, 
und in den Ausschuß erwählt die Abgeordneten: 

v. Nc e r g a a r d  I.  mit 28 Stimmen
v. A h l e f e l  dt  „  27
R a v i t  „  25 t,

Es sind noch vorzunehmen die Wahlen eines Legitima
tions-Ausschusses und eines Petitions-Ausschusses.
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(Die Wahl wird bis zur nächsten Sitzung ausgesetzt.)
Es stehen nunmehr zur Tagesordnung die Gesetzent

würfe wegen einer Einkommensteuer und wegen einer An
leihe nach Vermögen. Wünscht die Versammlung, daß 
die Wahl eines Ausschusses noch heute vorgenommen wird? 

Die Versammlung bejaht diese Frage, sowie ebenfalls 
die Frage des Präsidenten, ob für beide Gesetzentwürfe 
eine gemeinschaftliche Committee zu erwählen. Es wird

Wahlen.

darauf die Wahl von sieben Mitgliedern für diese Com
mittee beschlossen und zur Wahl geschritten; die Ver
kündigung des Ausfalls derselben jedoch bis zur mor
genden Sitzung ausgesetzt.

Da sich Niemand mehr zum Wort meldet, so wird, 
nach Festsetzung der Tagesordnung für die nächste 
Sitzung, die heutige Sitzung geschlossen.

Vierzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 27. November 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 67 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke;  außerdem die Departementschefs Boysen,

v. K r o h n ,  de F o n t e n a y  und Rehhof f .

Der P r ä s i d e n t :  W ir beginnen unsere heutige Sitzung 
mit der Verlesung des Protocolls.

(Das Protocoll wird verlesen.)

Da auf die Frage des Präsidenten, ob Einwendungen 
gegen das Protocoll zu erheben seien, solche nicht ge
macht werden, wird das Protocoll genehmigt.

Der P r ä s i d e n t :  Es ist eingegangen eine Petition 
des Vorftehercollegü zu Heide, welche die Bitte enthält, 
die Landesversammlung wolle sich bei der Regierung dafür 
verwenden, daß sie dem Flecken gestatte, mit der Errich
tung einer Bürgerwehr noch Anstand zu nehmen. Die 
Gründe dafür seien, daß dieselbe gegenwärtig den beab
sichtigten Zweck nicht erfüllen, daß sie überflüssig und selbst 
nachtheilig sein werde. Zwar sei auf einen desfälligen 
Antrag von der Negierung bereits ein abschlägiger Bescheid 
ertheilt, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil der Beschluß 
der Landesversammlung entgegenstehe. Daher bitte das 
Vorstehercollegium, daß die Landesversammlung nunmehr 
seinen Antrag bei der Regierung befürworten möge.

Ich habe ferner der Versammlung anzuzeigen, daß in 
den Ausschuß wegen Prüfung der Vorlagen der Regierung 
in Betreff der Einkommensteuer pro 1851 und wegen der 
Vermögensanleihe, gewählt sind die Abgeordneten: 

Professor R av i t  mit 56 Stimmen, 
Kaufmann Sc h mi d t  t t 45 „

Graf v. B a u d i s s i n  „  39 „
Senator D o n n e r  „  34 „
Gutsbesitzer v . Cronst ern, ,  32 „

Hufner O h r t  „  30 „

Thierarzt P an  je  „  27 „ .
Nach der gestrigen Sitzung ist ein Antrag des Pro

fessors S t e i n  eingegangen wegen eines, zu berathenden 
und zu beantragenden Gesetzes, betreffend die Einlösung 
der Kassenscheine. Der Antrag wird gedruckt und ver
theilt werden.

Actenstück X X IV . 1.

Da sich die Abgeordneten noch nicht in beschlußfähiger 
Anzahl eingefuuden haben, so wird von dem Präsiden
ten bemerkt, daß die zur Tagesordnung stehende Ver
handlung demnach bis zum Erscheinen der gehörigen 
Anzahl von Mitgliedern hinstehen müsse.

Nach dadurch veranlaßter Pause bemerkt der

Abg. S t e i n d o r f f :  Von dem Departement des I n 
nern ist dem Justiz-Ausschusse am gestrigen Tage ein Schreiber, 
zugcgangen, betreffend die Verlängerung der Gültigkeit des 
Gesetzes vom 5. Oct. 1850, wegen einstweiliger Außerkraft
setzung mehrerer Artikel des Staatsgrundgesetzes. Der Aus
schuß ist der Ansicht, daß dessalls Nichts weiter vorzu
nehmen sei, indem übrigens vorausgesetzt w ird, daß die 
Vorlage einem zu erwählenden Ausschüsse wird mitgetheilt 
werden. Ich bin beauftragt, Namens des Justiz-Aus
schusses der Landesversammlung dieses mitzutheilen.

Der P r ä s i d e n t :  Nach der eben vernommenen Aeuße- 
rung des Vorsitzenden des Justiz-Ausschusses werden w ir 
wohl nun zur Wahl eines Ausschusses behufs Prüfung 
der ebenerwähnten Regierungsvorlage zu schreiten haben.

Nachdem die Versammlung sich damit einverstanden 
erklärt, daß fünf Mitglieder zu erwählen seien, wird 
die Wahl vollzogen und fällt auf die Abgeordneten: 

Fock mit 32 Stimmen,
E l aussen „  30 „
D a l i t z  ir 30 n

W i chmann „  30 „
v. Neergard I. ,r 28

Der P r ä s i d e n t :  Es ist für die Geschäftsführung 
wünschenswerth, daß dem Präsidenten die Convocanten, 
welche die einzelnen Ausschüsse unter sich gewählt haben, 
sofort angezeigt werden. Ich ersuche daher, sobald von 
den Ausschüssen die Wahl vorgenommcn worden, mich 
davon zu unterrichten. ■—  W ir schreiten jetzt zur Wahl 
eines Legitimations-Ausschusses.
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A bg .  v. M a a c k :  M einer Ansicht nach würde es wün- 
schenswerth sein, w enn dieselben H erren  M itglieder ,  welche 
in  der vorigen D i a t  den Legit im ations-  und P e t i t io n s -  
Ausschuß gebildet h a b e n ,  ohne W eiteres wiederum in die
ser Eigenschaft f u n g i r t e n ;  dadurch würden wir die Zeit  
neuer W a h len  ersparen.

D e r  P r ä s i d e n t :  D ie  W a h l  ist gestern beschlossen,
die A r t  derselben bleibt der V ersam m lung überlassen. I c h  
werde mit  Rücksicht au f  diesen gemachten Vorschlag die 
N am en  der M itglieder  des in der vorigen D i a t  bestande
nen  L eg it im ations - Ausschusses der V ersam m lung m it 
theilen.

(D ie  N am en werden mitgetheil t . )
A bg.  B r e m e r :  I c h  will  n u r  bemerken, das  der

Landdrost R  a t h  g e n ,  welcher auch Mitglied eines dieser A u s 
schüsse gewesen, zur Z e i t  noch verhindert ist, an der V e r 
sam mlung Th eil zu nehmen und daß wir daher schon aus 
diesem G ru n d e  au f  den eben gemachten Vorschlag nicht 
w ohl werden eingehen können.

D e r  P r ä s i d e n t :  W e n n  nicht allgemeine Zustimmung 
hinsichtlich des von dem D r .  M a a c k  gemachten Vorschla
ges i s t ,  so glaube ich, werden wir denselben'auch nicht 
weiter berücksichtigen und die Regel nicht verlassen können, 
welche hinsichtlich der W a h l  von Mitgliedern für die A u s 
schüsse besteht. D a  Widerspruch vorhanden ist, so muß 
wohl die W a h l  vorgenommen w erden ,  zunächst des Legi
t imations-Ausschusses,  in  welchen nach dem gestrigen B e 
schlüsse 5 Mitglieder zu wählen sind.

H ie rau f  werden dieselben M itg l iede r ,  welche den A u s 
schuß früher b i ldeten,  in denselben wiederum erwählt,  
und zwar die Abgeordneten:

P r e u s s e r  m it  61 S t im m e n
S t e i n d  o r f f  „ 5 6  „
W i g g e r s  „ 3 4  „
C l a u s s e n  „ 3 4  „
E n g e l  „ 3 2  „

D e r  P r ä s i d e n t :  I c h  habe zunächst aus die T a g e s 
ordnung gesetzt die V or lage  der N egierung,  betreffend die 
V er längerung  des am 4 .  J a n u a r  1 8 3 9  mit der G r o ß 
herzoglich Qldcnburgischen Regierung des Fürsten thums 
Lübeck geschlossenen S t a a t s v e r t r a g e s .  E s  wird aber pas
sender se in ,  vorher die W a h l  eines Petit ions-Ausschusses 
vorzunehmen, in welchen nach dem gefaßten Beschlüsse fünf 
M itglieder  zu wählen sind.

(D ie  W a h l  wird vollzogen.)
E s  sind gewählt die A bgeord ne ten :

H  a m k e n s  mit  5 3  S t im m e n
O b . - A . - G . - R a t h  B r e m e r  „ 4 2  „

P robs t  B o p f c n  „ 3 2  „
Dr .  H e i b e r g  „ 31  „

Professor S t e i n  „ 3 0  „
W egen der schon vorher von m ir  erwähnten V or lag e ,  

betreffend den S t a a t s v e r t r a g  m it  der Großherzoglich O l -  
denburgischen Negierung ,  beschloß die V ersam m lung,  einen 
Ausschuß nicht zu e rw äh len ,  es blieb m ir  daher überlassen, 
den Gegenstand auf  die T ag eso rdnu ng  zu setzen, um  eine 
etwamge Nückäußerung an die Negierung zur S p rache  zu 
bringen. Nachdem ich den Gegenstand näher  erwogen.
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habe ich ihn a u f  die T ageso rdnu ng  gesetzt und da r f  m ir  
daher gestatten, ein W o r t  darüber zu äußern .  Zunächst 
will ich die M it the i lungen  der Regierung über diesen G e 
genstand, welche noch nicht gedruckt sind, verlesen.

( E s  werden die Aktenstücke verlesen.)
D ie  Sache selbst betreffend, so ha t  schon der H e r r  

Departementschef der Finanzen eine Bemerkung darüber 
gemacht,  welches V erfahren  von der V ersam m lung hierin 
früher beobachtet ist. E s  hat  seine Richtigkeit,  daß bei 
einer früheren M it the i lung  des fraglichen S t a a t s v e r t r a g e s  
an  die V ersammlung dieselbe a u f  die P r ü f u n g  der S ache  
nicht weiter e ingegangen ,  die M it the i lung  der Reg ierung  
vielmehr durch A us leg ung  lediglich zur Kunde der V e r 
sammlung gebracht ha t .  Ic h  bemerkte übrigens schon da
m a l s ,  daß, wenn durch diesen S t a a t s v e r t r a g  dem Lande oder 
dessen E inw ohnern  Lasten oder Pflichten auferlcgt w ürden ,  
nach den Bestimmungen des Staatsg rundgesetzes  die G e 
nehmigung der Landesversammlung nöthig sein werde. 
D e r  ursprüngliche V e r trag  liegt nicht vor.  W enn  Lasten 
da r in  auferlegt sein sollten, so kommt es in Betracht ,  daß 
jener V ertrag  zu einer Ze i t  abgeschlossen w urde,  wo die 
gegenwärtige Verfassung des Landes noch nicht bestand. 
D a s  V erhä l tn is  ist demnach dieses, daß lediglich zur F rag e  
steht, ob die V er längerung  des V er trages  mit dem Z u 
satzartikel, wegen K ünd igung ,  zu genehmigen,  und ob in 
dieser Beziehung die S ache  einer besonderen B c ra th u n g  zu 
unterziehen sei. U m  nun  dem Rechte der Landesversam m 
lung Nichts zu v e rg e b e n , dürste es am richtigsten sein, 
wenn wir der Reg ierung erwiederten, daß gegen die V e r 
längerung des erwähnten S t a a t s v e r t r a g e s  von S e i t e n  der 
Landesversammlung Nichts zu erinnern sei. W enn  die V e r 
sammlung hiermit einverstanden ist, können wir ohne fo r 
melle V o r -  und S c h lußbera thung  diese Angelegenheit au f  
die erwähnte Weise erledigen.

D ie  V ersam m lung erklärt sich durch Stillschweigen hie- 
mit einverstanden.

D e r  D r .  L a f a u r i e  ha t  m ir  angezeigt, daß er wegen 
Unwohlseins am heutigen Tage seinen A ntrag  nicht zu 
motivircn wünsche. D ie  M otiv irung  wird daher bis zur 
nächsten S i tzung  auszusetzen sein. —  Ic h  bitte den H e r rn  
Abgeordneten O  l s  h a u se n,  den von ihm gestellten A n t ra g  
zu motivircn.

Abg. O l s h a u s e n :  I c h  habe gestern meinen A n trag  
der Versammlung a ls  einen dringlichen empfohlen, dieselbe 
ist hierauf jedoch nicht eingegangen. I c h  habe bei der G e 
legenheit die Haup tm om ente  fü r  den A n trag  selbst berei ts 
dargelegt, ich habe mich berufen aus ein Herkommen der 
constituirenden V ersam m lung,  welche in manchen ähnlichen 
Fä llen Ausschüsse e rw äh l t  hat,  um  M ittheilungen  der R e 
gierung näher zu beleuchten und zu prüfen und A n träg e  
da ran  anzuschließen. I c h  da r f  es daher nicht für  nö thig  
halten,  auf die S ache  selbst hier noch näher einzugehen. 
I c h  nehme jedoch G elegenhei t ,  au f  die E inw ürfe  zu a n t 
worten ,  welche mir von zwei verschiedenen S e i t e n  gemacht 
sind. D e r  Oberger ichtsra th  M o m m s e n  hat  bemerkt, daß 
seiner M einung nach in  der Sache  Nichts zu thitn sei, es 
im Uebrigen aber zweckmäßig sein würde, daß jede S a ch e  
besonders vorgenommen werde. I c h  habe nicht verstanden, 
welche Vorthcile er sich von einer solchen Zerbröckelung
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verspricht. Die Sache würde dadurch viel weitläufiger 
werden. Ich weiß, daß viele Mitglieder darin mit mir 
übereinstimmen, daß die Angelegenheit zur Sprache zu brin
gen sei. W ir werden hierfür keinen kürzeren Weg cin- 
schlagcn können, als den von mir beantragten. Außerdem 
besteht zwischen den verschiedenen Gegenständen eine starke 
innere Verbindung. Unsere Kriegsführung, die äußere und 
innere Politik stehen mit einander in der engsten Verbin
dung, eine gemeinschaftliche Erörterung ist daher wünschens- 
werth. Wenn nach Mommsen die Gegenstände isolirt 
werden, so wird dadurch eine angemessene Behandlung 
erschwert.

Von einer anderen Seite ist bemerkt, daß ein solcher 
Ausschuß nicht das richtige Mittel sein werde, um eine 
kräftige Aeußerung von Seiten der Versammlung hervor
zubringen. Aus die Bemerkung des Dr. L a f a u r i e  habe 
ich zu entgegnen, daß eS sich hier um keine Addresse auf 
eine Thronrede handelt. Die Mittheilung ist von dem 
Ministerio, und wenn wir es vergleichen wollen, so ist cs 
ein Landtagsabschied. Gleichgültig ist es jedoch, welcher 
Ausdruck gewählt wird, cs kommt nur darauf an, daß die 
Mittheilung geprüft und zergliedert und daß demnächst be
stimmte Anträge gestellt werden. Der Dr. La f au r i e  ist 
der Meinung, daß in einer Interpellation eine stärkere Form 
für die Behandlung der Sache liegen werde. Eine In ter
pellation ist der subjective Ausdruck der Ueberzeugung eines 
Einzelnen, derselbe hat demnach in sich nicht dieselbe Kraft, 
welche einem objective», einem gemeinsam gefaßten Be
schlüsse der Versammlung beizulegen ist. Daher verstehe ich 
nicht, wie er darin eine stärkere Form finden kann. Ich 
hoffe, daß die Versammlung nach reiflicher Erwägung das 
von mir vorgeschlagene präparatorische Mittel richtig finden 
und einen Ausschuß erwählen wird.

Mittheilungen des GefammtministcnumS vom 25. Nov.

Der P r ä s i d e n t :  Wird der Antrag durch 9 M it
glieder unterstützt?

(Der Antrag wird genügend unterstützt.)
Zuerst möchte ich aus die Sachlage aufmerksam machen; 

cs wäre eigentlich nöthig, darüber zu berathen und zu be
schließen, ob ein Ausschuß zu erwählen, welcher den An
trag, die Landesversammlung wolle beschließen, einen Aus
schuß zu erwählen u. s. w., zu prüfen habe. Dieser Gang 
wird aber hoffentlich nicht nöthig sein, sondern wir werden 
gleich über den Antrag selbst zur Abstimmung schreiten 
können, weil cs Jedem klar sein wird, ob er für oder 
gegen denselben stimmen wolle. Daher sehe ich die Vor
frage, ob ein Ausschuß über den Antrag zu erwählen, 
falls feilt Widerspruch erfolgt, als erledigt an, und stelle 
den Hauptantrag selbst zur Discussion. —  Da aber Nie
mand über denselben das Wort verlangt, so richte ich, 
unter Vorbehalt der näher zu bestimmenden Zahl der 
Ausschußmitglieder, an die Versammlung die Frage, ob 
dieselbe beschließt:

„einen Ausschuß zu erwählen, welcher die Mittheilung 
des Gesammt-Ministcriums an die Landesversammlung 
vom 25. November d. I .  prüfe und der Versamm
lung darüber berichte, und etwaige Anträge stelle?"

Die Frage wird bejahet, darauf die Zahl von neun 
Mitgliedern für den Ausschuß bestimmt und die Wahl 
desselben vorgenommen, die Veröffentlichung des Resul
tates der Wahl aber bis zur nächsten Sitzung ausgesetzt.

Es wird darauf das Protokoll der neununddreißigsten, 
öffentlichen, Sitzung verlesen und genehmigt, und, nach
dem die nächste Sitzung auf den 20. d. M ., Vormittags 
10 Uhr, festgesetzt, auch die Tagesordnung für dieselbe 
bestimmt worden, da kein Abgeordneter weiter das Wort 
verlangt, die heutige Sitzung geschlossen.

Einundvierzigstc Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 29. November 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 64 Mitglieder, einschließlich deS Departementschefs Francke;  außerdem die Departementschefs Bopsen,

de F o n t e n a y  und Reh ho ff.

Der P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die heutige Sitzung für 
eröffnet und werden wir zunächst das Protokoll über die 
letzte Sitzung zu hören haben.
, ,Dss Protokoll wird uerlssen, itjtb da keine Einwendun

gen dagegen erhoben werden, genehmigt.
Der P r ä s i d e n t :  Ich habe der verehrlichen Versamm

lung anzuzeigcn, daß in den Ausschuß zur Begutachtung 
des Antrages des Abgeordneten Ql sbausen ,  wegen Prü
fung der Mittheilung des Gcsammtministcrii, folgende M it
glieder gewählt sind:

Dr. S  tent  d or f f  mit 64 Stimmen,
Major Dal i t z  „ 6 1  „

Director Ol sHausen mit 42 Stimmen» - - .
Kaufmann Schmi d t  „  37 „
Dr. Fock „ 33 „
Dr. B a l e m a n n  „  32 „
Landrath v. A h l e f e l d t  „  32 „
Advocat Wichmann „  32 „
Abg. Riepen „  32 „

Der Landdrost Rat hgen hat mir angezeigt, daß die 
Geschäfte wegen der Revisionskommission, da er dieselben 
nicht unterbrechen könne, auch die Substituirung eines an
deren Beamten für ihn nicht wohl thunlich sei, ihn ab- 
hiclten, während dieser Woche an der Versammlung Theil
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zu nehmen. W e n n  ein besonderer U r laub  erforderlich sei, 
beantrage  er solchen.

Auch ha t  m ir  der Abgeordnete v. C r o n s t e r n  mitge- 
t h e i l t ,  daß er wegen Unwohlseins verhindert  w erde ,  den 
ersten S i tzungen  beizuwohnen.

Ic h  habe ferner eine P e t i t io n  des Dcichinspeetors 
C h r i s t e n s e n  in  Heide e rh a l te n ,  betreffend die ihm lan 
desherrlich zugesichertc G age  für  die Oberaufsicht über die 
Trecncschleuscn und Deiche zu Friedrichstadt und das  des- 
fa l ls  von dem D epartem ent  der Finanzen eingeschlagene 
V erfah ren .

V o n  dem Präsidenten wird h ierauf der I n h a l t  dieser 
P e t i t i o n  und der 5 Anlagen derselben vorgetragen.

Diese Vorstellung würde an den Pe ti t ions-A usschuß zu 
überweisen se in ;  indessen f rag t  es sich, ob sie nicht viel
leicht sofort dem Budget-A usschüsse  zuzustellen sei.

A bg.  H e i b e r g :  C s  scheint m ir  Letzteres richtig zu sein.
D e r  P r ä s i d e n t :  I c h  werde sie demnach dem B udget-  

Ausschusse, da sie zu dessen Geschäftskreise gehört,  zustellcn.
E s  steht nunm ehr das  Jagdgesetz aus der T ag eso rd 

n u n g ;  da der E n tw u r f  jedoch noch nicht gedruckt ist ,  so 
müssen w ir  diesen Gegenstand noch aussetzen.

H ie rau f  wird die früher beschlossene Erw iederung  an 
die R eg ie ru n g ,  wegen der V er längerung  des m it  dem 
Fürsten thum  Lübeck abgeschlossenen Z o l l -  und Carte ll-  
V e r t r a g c s  von dem S e c re ta i r  verlesen und von der 
V ersam m lung genehmigt.

Aktenstück XXIX. 2 .
I n  der T agesordnung  folgt sodann die M otiv irung

des A n trag es  des Dr. L a s a u r i e ,  wegen Herstellung eines 
allgemeinen Wahlrechtes.

A bg .  L a f a u r i e :  Meine H e r re n !  E s  ist m ir  noch 
eine P e t i t io n  überreicht,  in demselben S i n n e  abgesaßt, wie 
die zuerst au  die Versammlung gelangten P e t i t io n e n ,  und 
gleich diesen au f  die E in fü h ru ng  des allgemeinen W a h l 
rechtes gerichtet. I c h  werde dieselbe dem Präsid io  baldigst 
zustellen. —  Ic h  glaube von der S t im m u n g  im Lande 
nicht zu viel zu sagen ,  wenn ich die M einung aussprcche, 
daß m an  durchweg das  allgemeine Wahlrecht verlange. 
I c h  gehöre zu den W e n ig en ,  welche mit dem Volke ver
kehren ,  ich kenne daher dessen Ansichten, während dies 
von  den wenigsten Abgeordneten behauptet werden kann. 
E s  werden noch viele Pe ti t ionen  gleichen I n h a l t s  folgen, 
b is  die Versam m lung einschen w i r d ,  daß es wirklich der 
W il le  des Volkes sei. Ic h  habe die Unterstützung über
n o m m en ,  nicht weil dieselben aus  meinem Wahldistricte 
eingereicht sind, sondern weil der A n t ra g  m it  meiner in 
nersten Ueberzeugung übereinstimmt.

W a s  den Gegenstand des A n trag es  betrifft,  so glaube 
ich, daß die W a hrh e i t  dessen, w o rau f  er gerichtet ist, nicht 
b los au f  der Linken, sondern selbst auf der Rechten gefühlt 
werde. D a f ü r  liegen unverkennbare Thatsachen vo r .  D a 
hin rechne ich, daß in der letzten D i ä t  einstimmig eine 
Addresse an  da s  Deutsche Volk beschlossen w orden ,  worin 
gesagt w a r ,  daß das ganze Volk hinter seinen Vertre te rn
stehe. E i n  ähnliches Factum  ist d i e s ,  daß noch neulich
der Vorschlag einer allgemeinen Volksversammlung gemacht 
w u rd e ,  um  zu zeigen, daß das  Volk m it  den M aaß n ah -  
men der Reg ierung  einverstanden sei. Doch solche D em on-
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strationen stehen weit zurück gegen eine wirkliche E in fü h ru n g  
des allgemeinen W ahlrechts .  W a s  würden solche Addressen 
bedeuten ,  denen gegenüber,  die a n  u n s  ergehen w ürden ,  
wenn es zur Kenntniß Deutschlands käme, daß hier eine 
wirkliche, aus  allgemeinen W ah len  hervorgegangene V olks
ver t re tung  sich f ind e ! I c h  will das Wahlgesetz m it  kurzen 
Z ü g e n  nochmals characterisiren. N u r  die Hälfte  der A b
geordneten wird in allgemeinen W a h len  gewählt,  die Hälfte 
in C en susw ah len ,  darunter  ‘2 0  in städtischen, 2 0  in länd 
lichen Distrikten;  die 10  übrigen werden von einigen W e 
nigen gewählt.  S chon  die einzige Thatsache, daß hinter 
10  Abgeordneten nicht mehr a ls  fünfzig und einige W ä h 
ler s tehen, sagt u n s , daß diese V ersammlung nicht eine 
V er tre tu ng  des Volkes sei. I n  der vorigen D i ä t  ha t  sich 
der W e r th  dieser V er tre tung  hinreichend gezeigt. I c h  er in
nere an  die Beschlüsse über E in fü h ru ng  der Schwurgerichte,  
indem J e d e r ,  der einigcrmaaßen sich umgesehcn h a t ,  es 
einräumen m u ß ,  daß der Wille  des Volkes nicht damit  
übereinstimme. Se lbs t  die Entscheidung der Amnestiefrage, 
m it  der Zufälligkeit der M a jo r i tä t  von einer S t im m e ,  
zeigt, daß hier nicht der wahre Volkswille vertreten ist. 
W i r  h a b e n ,  wie auch die Mitglieder der gemäßigten Lin
ken zugeben ,  höchstens ein B a lanc iren  auf der Spitze des 
Z u fa l l s .  Durch die 10 Abgeordneten der größeren G u t s 
besitzer wird in der Regel der Ausschlag gegeben. Durch 
diese 10  A bgeordneten , welchen ein G r a f  R e v e n t l o w -  
J e r s b e c k ,  der das  Staatsg rundgesetz  nicht anerkennt, 
so wie jene P a r t e i  a n g eh ö r t ,  von welcher der bekannte 
F r icdensan t rag  ausgeg an g e n ,  die der Dänischen Reactions-  
partei mehr huldigt a l s  der Landesregierung,  werden D ä 
nische In teressen mehr vertreten, a l s  die Rechte des Landes .  
I c h  habe angegeben, w as  die Regel ausmacht.  D a n n  kommt 
in zweiter Linie der Z u f a l l ,  welcher der Linken m itun ter  
einige Brocken h inw irs t ,  die von ihr m it  wahrem H eiß
hunger verschlungen werden. I c h  will  dies an  einigen 
Beispielen klar machen. B e i  der B e ra th u n g  über die 
Außerkraftsetzung mehrerer P a ra g r a p h e n  des S t a a t s g r u n d -  
gcsetzes sind einige Beschlüsse mit M a jo r i tä t  von e i n e r  
S t im m e  im S i n n e  der Negierung durchgegangcn, während 
über das  VersammlungSrccht m it  e i n e r  S t im m e  M a jo r i 
tä t  im S i n n e  der Opposition entschieden w ard .  Dieselbe 
Zufälligkeit herrschte bei der Amnestiefrage, denn n u r  da
durch, daß R a u c h  und ich von unserem Rechte, mitzustim
men, welches m an u n s  von verschiedenen S e i t e n  absprechen 
w o l l te ,  Gebrauch machten, so w ie ,  daß der Abgeordnete 
S c h m i d t ,  der gewöhnlich mit der Rechten st immt, sich 
auf die S e i t e  der Linken stellte, wurde die Entscheidung 
herbcigeführt ,  wie sie gefallen. B e i  diesen Zufälligkeiten 
können die 10 S t im m e n  der Dänischen P a r t e i  —

D e r  P r ä s i d e n t :  Ic h  muß den Redner unterbrechen. 
D a ß  von den 10  Abgeordneten Dänische In teressen ver
treten w erden ,  oder sie eine Dänische P a r t e i  b i lden ,  ist 
durch Nichts bestätigt und ein solcher V o rw u r f  nicht in  
der O rd n u n g .

A bg. L a f a u r i e :  Nachdem ich zur O rd n u n g  gerufen 
bin ,  fahre ich fort ,  indem ich bemerke, daß meine Aeußerung 
über die Abgeordneten au s  den W a h len  der größeren 
Grundbesitzer nu r  eine allgemeine ist. E s  ist meine M e i 
n u n g ,  daß diese P a r t e i  vielfach im Dänischen Interesse
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verfährt. Ich glaube somit hinlänglich dargethan zu haben, 
daß bei dieser Zusammensetzung des Wahlgesetzes die 
Landesversammlung als Volksvertretung nach dem, was 
vernünftigerweise von einer Vertretung verlangt werden 
muß, nicht gelten kann.

Von mehreren Seiten ist der Einwand gemacht, daß 
die Einführung des allgemeinen Wahlrechts nicht an der Zeit, 
augenblicklich nicht praktisch sei; und haben die Mitglieder 
der Linken hauptsächlich darauf hingewieseu, daß in dem 
Herzogthum Schleswig gegenwärtig eine Veränderung sich 
nicht durchführen lasse. Ich glaube, die beständige Er
wähnung des Herzogtbums Schleswig ist hier ganz un
passend. Es ist gegenwärtig ein, wenigstens zum größten 
Thcile, erobertes Land. Das Finanzdepartement pflegt 
auch die Maaßregeln auf das Herzogthum Schleswig aus- 
zudehnen, und dasselbe jedenfalls in den Tabellen aufzu
führen. M it demselben Rechte kann dies auch bei der 
Einführung des allgemeinen Wahlrechts geschehen. Gerade 
da ein bedeutender Tbcil von Schleswig-Holstein in feind
lichen Händen ist, so erscheint der unterworfene Theil be
rechtigt, von dem freien zu fordern, daß er alle Kräfte
in Bewegung setze, um ein solches Institut, welches wahre 
Volksfreiheit bringt, herbeizuführen. Daß Holstein unbe
fangener die Mittel betrachten könne, als Schleswig, ist 
natürlich und werden Sie mir zugeben. Nehmen wir an, 
und bei dem stattfindcnden Zaudern der Kriegführung 
wäre es keineswegs undenkbar, daß der Krieg noch bis 
zum Ablauf der vierjährigen Wahlperiode dauere, so 
würde, wenn alsdann die Verhältnisse noch wären, wie 
jetzt, die Lage des Herzogthums Schleswig doch nicht ein 
Hinderniß sein können, die Wahlen für die neue Wahl
periode im Herzogthum Holstein borzunehmen. Ebenso
wenig wird denn auch jetzt in diesem Verhältniß ein Hin
derniß zu finden sein. So sehe ich denn weder nach der 
Theorie noch nach der Praxis Gründe, welche der Ein
führung allgemeiner Wahlen entgegenstehen möchten. Was 
Viele fürchten, das halte ich gerade für ein Glück, die 
Bewegung nämlich und die Aufregung, die dadurch in
das Volk gebracht werden würde. Diese würde unserer 
Sache ganz andere Kraft verleihen. Noch nie haben wir 
der Aufregung des Volkes mehr bedurft, als eben jetzt. —  
In  der Petition ist noch gesagt, daß die Mitglieder der 
Linken ihre weitere Mitwirkung doch von der Annahme 
oder Ablehnung abhängig machen möchten. Die jetzige 
Vertretung, wenn auch für den Augenblick gesetzlich, ist 
doch nickt eine wahre Vertretung; daher bin ich, sollte 
der Antrag nicht durch gehen, wenn nur einige wenige 
Mitglieder denselben Weg gehen wollen, bereit, mein 
Mandat an die Wähler zurückzugeben. Vereinzelt dies zu 
thun, würde unpraktisch und nachtheilig sein und mich 
nur den Verdächtigungen der Gegner aussetzen. Außerdem 
kann man sich, bei der Verfolgungssucht, welche hier im
Lande herrscht, in der That fast nirgends mehr sicher be
sprechen, als auf dem Landtage. Ich bin der Meinung, daß 
man durch energische Mittel streben müsse, den Antrag wirk
lich durchzusetzen, sonst aber aus der Versammlung austreten; 
und wenn nur wenige Mitglieder darin einverstanden sind, 
stehe ich zur Disposition. ,

Der P r ä s i d e n t :  Ich ersuche diejenigen Mitglieder, 
welche für die Discussion überhaupt sind, sich zu erheben.

Es erheben sich mehr als neun Mitglieder.
Abg. O l sh au sen: In  meinen Augen hat sich die 

Lage dieser Sache seit der vorigen Diät in keiner Weise 
geändert. Bei diesem, so wie jedem anderen Antrage ist 
zweierlei nothwendig: daß er auf richtigen Principien be
ruhe und practicabel sei. Die erste Eigenschaft erkenne ich 
diesem Antrage vollkommen zu. Ich stehe in dieser Hin
sicht auf derselben Basis, wie der Antragsteller. Ich 
stimme mit ihm über die Nothwendigkeit überein, daß das 
allgemeine Wahlrecht eingeführt werde. Der Antrag ist 
mit Thatsachen belegt, und stellt die Mängel des bisherigen 
Wahlgesetzes scharf dar. Der Antragsteller verfällt aber 
in den gewöhnlichen Fehler, den sich Die so oft zu Schul
den kommen lassen, die sonst mit logischer Konsequenz ver
fahren, nämlich in den der Uebertreibung. Aber ziehen 
Sie diesen Fehler ab, so enthält die Schilderung viel 
Wahres. Ein sicheres System herrscht nicht in der Ver
sammlung ; nur der Zufall entscheidet, ob diese oder jene 
Principien zur Geltung gelangen. Nach meiner innigsten 
Ueberzeugung würde ein solcher verderblicher Zustand auf 
die Länge nicht bestehen können.

Die zweite Eigenschaft, nämlich die der Ausführbarkeit, 
muß ich aber dem Antrage absprechcn. Die nothwendige 
Auseinandersetzung, deren es immer bedarf bei einem An
träge, welcher mit der Prätension gestellt wird, daß er 
sogleich ausgeführt werde, wird hier vermißt, nämlich auf 
welche Weise der Uebcrgang von dem einen auf das andere 
System stattfinden solle. Ich weiß nicht, ob der Antrag
steller noch dieselbe Ansicht hat, wie früher, indem er ver
langte, daß alle diejenigen Mitglieder austreten sollten, 
welche nicht aus allgemeinen Wahlen hervorgegangcn, die 
übrigen aber bleiben sollten. Dadurch würde das Bestehende 
über den Haufen geworfen. Abgesehen hiervon, ist aber 
die Sache in moralischer Hinsicht nicht ausführbar, wenn 
wir zunächst auf das Verhältniß des Herzogtbums Schleswig 
sehen. W ir sehen hier im Lande Schleswig-Holstein als 
ein Land an, auswärts aber wird dies nicht anerkannt, 
sondern Schleswig eine provinzielle Stellung beigelcgt. 
Dies müssen wir immer berücksichtigen. Höchst mißlich 
wäre cs daher, eine Versammlung nach einem neuen 
Gesetze einzuführcn, wofür nur aus Holstein gewählt werden 
könnte. W ir würden Schleswig gcwissermaaßen von unserer 
Vertretung ausschließcn; dieselbe würde ein ganz anderes 
Colorit annehmen und blos als Holsteinische Landesvertre
tung erscheinen. Die Meinung würde sich Geltung ver- 
schaffen, und die Dänen solche benutzen, daß Schleswig 
eine besondere Vertretung habe; es würde fast gleich kommen 
einem Imstichlassen des Herzogthums Schleswig, wenn wir 
Holstein jetzt eine gesonderte Vertretung gäben. Ein Ein
gehen auf den Antrag erscheint daher gegenwärtig moralisch 
unmöglich.

Hinsichtlich hes,Ueherg,angs yt has,anhere Svstem k>abe 
ich noch zu bemerken, daß während der Ausführung deö 
neuen Gesetzes, mithin wenn auch die Sache mit Eile be
trieben würde, in einem Zeitraum von mindestens sechs 
bis acht Wochen gar keine Landesvertretung stattfinden 
würde, welches gerade in jetziger Zeit als ein großer Uebel- 
stand anzusehen wäre. Ist es zwar die Ansicht des Antrag
stellers, daß es besser sei, gar keine Vertretung zu haben, 
als die jetzige, weil sie nicht auf allgemeinem Wahlrecht
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beruht, so ist dies Sache der Consequenz, gegen die man 
im Allgemeinen Nichts haben kann. Im  Speciellen erscheint 
es jedoch in gegenwärtiger Zeit von Wichtigkeit, daß eine 
Versammlung da sei, welche neben der Regierung steht, 
die Handlungen derselben kritisirt und eine Einwirkung auf 
selbige ausübt. Denn dies geschieht nicht bloß von der 
Majorität, sondern gleichfalls von der Minorität. Wenn 
die Linke auch nicht die Majorität erreichen kann, so wird 
sie doch als Minorität immer einen entschiedenen Einfluß 
auf die Regierung ausüben. Können Sie glauben, daß 
die Beschlüsse der Regierung, sowie geschehen, ausgefallen 
wären, wenn die Linke nicht in der Versammlung gewesen 
wäre? W ir müssen mit dieser Stellung fürlieb nehmen 
und auch von diesem Standpuncte aus für das allgemeine 
Wohl zu wirken suchen. Die Linke muß es über sich
vermögen, auf ihrem Platze zu bleiben, bis es ihr endlich 
gelingen wird, die Majorität zu erringen. Es hieße daher 
verzichten auf diese Stellung, wenn man aus der Versamm
lung austreten wollte. Ja , es wäre nach meiner Ansicht 
in dieser Zeit als Verrath anzusehen, wollte man aus der 
Versammlung austreten, weil man seine Ansicht nicht
durchsetzen kann. Ich erlaube mir daher folgende Tages
ordnung in Vorschlag zu bringen:

„ I n  Erwägung, daß zwar das allgemeine Wahl
recht ein Anspruch ist, auf welchen nie verzichtet 
werden darf, daß aber die wirkliche Wiedereinfüh
rung dieses Rechts gegenwärtig unausführbar ist, 
wenn nicht das Herzogthum Schleswig unvertreten 
bleiben soll, geht die Versammlung zur Tages
ordnung über."

Abg. S t e i n :  Auch ich halte den gegenwärtigen
Augenblick nicht geeignet, auf diesen Gegenstand einzugehen. 
Heber die Gründe, weshalb die Sache jetzt nicht praktisch 
ist/ will ich nichts Näheres bemerken, weil sie völlig 
zutreffend von dem Vorredner dargelegt find. Ich will 
mir nur erlauben, meine theoretische Ansicht über die 
Frage mit einigen Worten auszusprechen. Im  Allgemeinen 
muß es gelten, daß jede Wahl, welche auf Census beruht, 
die Herrschaft des Besitzes über die besitzlose Arbeitskraft 
herbeiführt. Auf entgegengesetzte Weise führt das allge
meine Stimmrecht zu einer persönlichen Herrschaft der 
besitzlosen Arbeitskraft über den Besitz. Durch beide Arten 
des Wahlrechts wird daher ein Kampf dieser Elemente 
der Gesellschaft gefördert. Ih r  Gegensatz wird nicht ver
söhnt , sondern zum Theil scharf hcrvorgehoben. Ein 
anderes Wahlgesetz, auf einem anderen Principe ruhend, 
weder dem der allgemeinen Wahlen, noch der Ceususwahlen, 
erscheint mir daher nothwendig. Es muß das Wahlrecht 
auf der wirtschaftlichen Selbstständigkeit der Einzelnen 
beruhen, indem Jeder, der dem Staat irgend eine Leistung 
an Steuern oder sonst wie prästirt, das Wahlrecht haben 
muß. Das allgemeine Wahlrecht ist so wenig zu billigen 
als die Censuswahl. —  Auf diese Weise habe ich meine 
den Antrag selbst wie auch die vorgeschlagene Tagesordnung 
verneinende Abstimmung motiviren wollen.

Abg. Fock: Ich habe mich das vorige Mal für den 
Antrag auf die Wahl einer Committee ausgesprochen und 
ich muß hierfür auch jetzt stimmen. Ich bin freilich nicht 
mit dem Antragsteller einerlei Ansicht und behalte mir
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daher ein Amendement vor. Ich halte es jedoch für sehr 
wünscheuswerth, daß die Wiederherstellung des allgemeinen 
Wahlrechts von der Versammlung schon jetzt in ihrer Noth- 
Wendigkeit ausgesprochen werde. Dem Einwand, daß die 
Sache zur Zeit nicht ausführbar ist, kann dadurch begegnet 
werden, daß die Neuwahlen bis dahin verschoben werden 
können, daß die entgegenstehenden Hindernisse in Schleswig 
oder einem relativ bedeutenden Theile desselben beseitigt 
sein werden, lieber kurz oder lang kann es uns mit Gewalt 
über den Kopf genommen werden, so daß es dann zu spät 
ist, unsere Vorsätze auszuführen. Ich glaube, wir können 
die Sache selbst nicht früh genug aussprechen. Schon die 
Antecedentien hinsichtlich des Hirschfeld'schen Antrages 
führen dahin; denn auch damals ist die Auflösung der 
constituirenden und die Wahl der ersten ordentlichen Landes
versammlung beschlossen, so bald die zur Zeit im Herzog
thum Schleswig bestehenden Hindernisse beseitigt sein würden.

Abg. La f au r i e :  Der Abg. O l s haus en  glaubt 
auf den Antrag nicht weiter, cingehen zu können, indem 
er hauptsächlich einwendete, daß es nicht moralisch sei. Die 
Moral soll liegen in der zufälligen Stellung Holsteins zu 
Schleswig. W ir müßten auch auf die Meinung der 
übrigen Mächte Rücksicht nehmen. Der Abg. S t e i n  hat 
sich mit diesen Gründen des genannten Abgeordneten ein
verstanden erklärt. Soviel ich S t e i n ' s  Ansicht kenne, 
geht sie jedoch dahin, daß wir nur dadurch in unsere 
gegenwärtige schlimme Lage gekommen find, weil Schleswig- 
Holstein von Anfang an keine selbstständige Stellung ein
nehmen, sondern sich auf andere Mächte stützen wollte, 
daß deshalb auch diese Unmündigkeit es war, der wir 
jetzt unsere Niederlage verdanken. Hätten wir nur uns 
unabhängig bewegt, weder auf Preußen, noch auf eine 
andere auswärtige Macht unsere Hoffnung gebaut, etwas 
weniger auf den Standpunkt eines unfreien Herzogs uns 
gestellt, so standen wir jetzt freier und kräftiger da. Dies 
ist auch meine Meinung und glaube ich, daß, wenn wir 
noch Etwas retten wollen, wir zu solchen Maaßregeln 
schreiten müssen, als ich vorgeschlagen habe. Dann gehen 
wir doch mit Ehren unter. Geht dann Alles verloren, 
so doch die Ehre nicht. Was den zweiten Einwand des 
Abg. Ol shausen betrisst, daß nicht der Uebergang von 
dem einen System auf das andere angegeben sei, so hielt 
ich es nicht für nothwendig, hierauf zur Zeit näher ein
zugehen. Denn, wenn die Versammlung wirklich in der 
Sache derselben Meinung ist, so wird man sich darüber 
leicht verständigen können. Die jetzige Versammlung würde 
hier z. B . nur so lange zusammcnsitzen können, bis die 
neuen Wahlen vorgenommen worden. —  Den Einwurf 
von S t e i n  in Betreff des Princips habe ich nicht be
griffen. Er sagt, daß in dem einen Falle der Besitzende 
über die nicht besitzende Arbeitskraft gestellt werde und 
umgekehrt, und will das Princip zum Grunde gelegt haben, 
daß die wirtschaftliche Selbstständigkeit jedes Einzelnen in 
Betracht komme. Die sociale Reform ist allerdings die 
Hauptsache. Gerade weil ich w ill, daß der Zweck endlich 
erreicht werde, stimme ich jetzt für das allgemeine Wahl
recht, weil kein anderes Mittel vorhanden ist, denn die 
Lösung der socialen Frage läuft gerade darauf hinaus, 
daß Jeder eine wirtschaftliche Selbstständigkeit erlange. 
Ich finde daher, daß seine Entgegnung unlogisch und in-
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consequent ist. —  Ich habe noch zu bemerken, daß ich auf 
namentliche Abstimmung antrage.

Abg. v. N e erg a ar b I . : Da ich weder mit dem Antrag
steller, noch mit dem Abgeordneten Ol shausen  über
einstimme, so erlaube ich m ir, folgende Tagesordnung 
vorzuschlagen.

„ I n  Erwägung, daß die Frage über das allgemeine 
Wahlrecht bei der Revision des Staatsgrundgesetzes 
zur Entscheidung kommen wird, geht die Versamm
lung zur Tagesordnung über."

Der P r ä s i d e n t :  Da sich Niemand mehr zum Reden 
meldet, so werde ich die Frage stellen, ob zur Prüfung 
des Antrages ein Ausschuß zu wählen sei. Wird die Frage 
bejaht, so wird die Zahl der Mitglieder zu bestimmen sein; 
wird dieselbe verneint, so ist zur Abstimmung zu bringen, 
ob die eine oder andere vorgeschlagene Fassung der Gründe 
beliebt werde. Wenn keine der motivirten Tagesordnungen 
angenommen wird, so bleibt es eine einfache Ablehnung.

Hierauf wird der Antrag auf namentliche Abstimmung 
durch mehr als 19 Mitglieder unterstützt.

Der P r ä s i d e n t :  Diejenigen, welche für den Antrag 
sind, bitte ich mit Ja, diejenigen, welche gegen denselben 
sind, mit Nein zu antworten.

Es stimmen mit Ja die Abgeordneten: Bünger, 
Claussen, Coch, Fock, Lafaurie, v. Neergaard II., Rauch.

M it Nein stimmen die Abgeordneten: v. Ahlefeldt, 
Alsen, Andresen, Barth, v. Baudissin, Boysen, Bre
mer, v. Brockdorff, v. Bülow, Dahms, Dalitz, Engel, 
Francke, Gülich (Schleswig), Gülich (Pinneberg), Ham- 
kens, Heiberg, Henningsen, Hirschfeld, Jebens, Jng- 
wersen, v. Keesen, Lübbe, Lübker, Lüders (Hofbesitzer), 
v. Maack, Malmros, Mester, Mommsen, Müller, Dr. 
Müller, v. Neergaard I., Nielsen, Nitzsch, Ohrt, Th. 
Olshausen, Panje, Paulsen, Preusser, Ravit, Redder, 
v. Reventlow, Riepen, Robbert, Rohwer sen., Sass, 
Schlichting, M. T. Schmidt, Sierck, Stein, Stein- 
dorff, Thomsen, Versmann, V. Warnstedt, Westphal, 
Wichmann, Witt.

Der P r ä s i d e n t :  Der Antrag ist mit 57 Stimmen 
gegen 7 abgelehnt.

Abg. O l shausen :  Ich beantrage gleichfalls nament
liche Abstimmung über meinen Vorschlag.

Dieser Antrag wird von mehr als 19 Mitgliedern 
unterstützt.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn die Tagesordnung, welche 
von dem Abg. O ls  Hausen vorgeschlagen ist, angenommen 
werden sollte, würde die von dem Abg. v. Neergaard I. 
beantragte Tagesordnung wegfällig werden, sonst werden 
wir darüber noch abzustimmeu haben. Diejenigen, welche 
für die von dem Abg. Ol shausen vorgeschlagene Tages
ordnung sind, bitte ich mit Ja zu antworten, diejenigen, 
welche dagegen sind, mit Nein.

M it Ja stimmen die Abgeordneten: Engel, Gülich 
(Pinneberg), Jebens, v. Maack, Mester, Th. Olshau
sen, Panje, Riepen, Schlichting, Wichmann, Witt.

M it Nein stimmen die Abgeordneten: v. Ahlefeldt, 
Alfen, Andresen, Barth, v. Baudissin, Boysen, Bremer, 
v. Brockdorff, v. Bülow, Bünger, Claussen, Coch,

DahmS, Dalitz, Fock, Francke, Gülich (Schleswig), 
Hamkens, Heiberg, Henningsen, Hirschfeld, Jngwersen, 
Lafaurie, v. Keesen, Lübbe, Lübker, Lüders (Hofbesitzer), 
Malmros, Mommsen, Müller, Dr. Müller, v. Neer
gaard I., v. Neergaard II., Nielsen, Nitzsch, Ohrt, 
Paulsen, Preusser, Rauch, Ravit, Rehder, v. Revent
low, Robbert, Rohwer sen., Sass, M . T. Schmidt, 
Sierck, Stein, Steindorss, Thomsen, Versmann, v. 
Warnstedt, Westphal.

Der Pr äs i den t :  Der Antrag ist mit 53 gegen 11 
Stimmen abgelehnt.

Der Antrag des Abg. v. Neergaar d  I. auf nament
liche Abstimmung wird, da sich keine 19 Mitglieder er
heben, abgelehnt; sowie darauf der Antrag selbst durch 
Stimmenmehrheit verworfen.

Der P r ä s i d e n t :  Ich ersuche nunmehr den Herrn
Abg. Professor S t e i n ,  seinen Antrag wegen eines Gesetzes, 
betreffend die Einlösung der Kassenscheine, zu motiviren.

Abg. S t e i n :  Indem ich meinen Antrag zu motiviren 
mir erlaube, möchte ich die Gründe für denselben nicht so 
sehr aus unserer gegenwärtigen Lage herleiten, als viel
mehr hauptsächlich auf das, was wir zu erwarten haben, 
Rücksicht nehmen.

Wenn wir unsere finanzielle Lage im Allgemeinen be
trachten, dann können wir mit den ordentlichen Abgaben 
die ordentlichen Ausgaben decken, und wir werden noch 
einen Ueberschuß erlangen, mit welchem wir unsere Schuld 
in kurzer Zeit werden abtragen können. Aber in nächster 
Zeit werden wieder außerordentliche Ausgaben erforderlich 
sein. Deswegen ist es die Pflicht und Aufgabe des Lan
des und der Landesvertretung, nicht allein außerordentliche 
finanzielle Maaßregeln zu ergreifen, sondern ein förmliches 
finanzielles System einzuführen. Ein solches haben wir in 
mehrfacher Hinsicht, nur nicht in Beziehung auf die Kassen
scheine. Die Einkommensteuer ist in dieser Beziehung wich
tig wegen des Berlassens der bisherigen Grundsätze der 
Besteuerung. Es kann für diejenigen, welche sich mit der 
Sache bekannt gemacht haben, keine Frage sein, daß sie 
zweckmäßig ist, verkehrte Steuern zu ersetzen, z. B. die 
Stempelsteuer, die Einnahme vom Lotto und unzweckmäßige 
Zollsätze. Die Einkommensteuer ist aber keine Abgabe, 
um die außerordentlichen Ausgaben zu decken. Eine zweite 
Steuer, zu welcher wir gegriffen, ist die Vermögensanleihe, 
welche ihrer Natur nach nur einmal ausgeschrieben werden 
kann. Ich sehe freilich aus den Regierungsvorlagen, daß 
sie noch einmal erhoben werden soll. Mein Zweifel bezieht 
sich nicht darauf, ob diese Steuer angenommen werden 
wird, sondern darauf, ob sie in dem Maaße und mit der 
Schnelligkeit, als unsere außerordentlichen Bedürfnisse es 
erheischen, auch einkommen wird. Daher bleibt uns blos 
die dritte Maaßregel, die Ausgabe von Kassenscheinen 
übrig. Ich brauche nicht in's Gedächtniß zu rufen, auf 
welche Weise wir das vorige Mal veranlaßt worden, Kassen
scheine zu emittiren. W ir hatten damals Geld genug, aber 
nicht früh genug, um das augenblickliche Bedürfniß zu 
decken. Obgleich wir also Geld genug hatten, mußten 
wir doch zu diesem Mittel greifen. Gesetzt nun, daß die 
Vermögenssteuer nicht schnell genug eingehen wird, so wer
den wir wahrscheinlich unsere Zuflucht abermals zu den
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Zetteln nehmen müssen, und daher sind wir an einen Punct 
gelangt, wo mit größter Aufmerksamkeit und Sorgfalt die
ses finanzielle Mittel in's Auge gefaßt werden muß. Aus 
diesem Grunde und von diesem Gesichtspunkte aus habe 
ich meinen Antrag gestellt. Die Zettel-Emission ist eine 
von den Maaßregeln, welche von den größten Staatsmän
nern theils absolut verurtheilt, theils entschieden vertheidigt 
worden ist. Uckr alle finanziellen Maaßregeln hat man 
sich einigen können, hierüber nicht. Dennoch hat man in 
allen Staaten mehr oder weniger Papiergeld. Ich glaube, 
daß der Grund darin liegt, daß die Erlassung von 
Kassenscheinen nichts Anderes als eine bestimmte Form, 
eine Anleihe zu machen, ist, bei welcher keine Zinsen 
zu zahlen sind. Der Staat vergrößert nicht allein sein
Capital, sondern spart auch die Zinsen. Nun ist es die
Regel, daß eine Schuld auch verzinst werden muß. Durch 
eine Anleihe wird das Vermögen dessen, welcher das Ca
pital hergiebt, verkleinert, daher muß der Ausfall durch 
Zinsen gedeckt werden. Bei der Zettelschuld ist gewisser- 
maaßen der Staat sein eigener Schuldner, er leiht von 
seinem eigenen Vermögen ■—• die billigste Art der Anleihe, 
die eS giebt. Provision und Courtage fallen bei dieser 
Anleihe weg, und außerdem ist keine andere leichter zu 
machen, aus welchem Grunde auch der Staat so leicht zu 
derselben greift. Durch diese Anleihe werden die Zinsen
dem Lande erspart. Die Folge hiervon ist, daß mau un- 
merklich in der Emission des Papiergeldes zu weit sortgcht 
und dadurch selbst die Möglichkeit verliert, die Verzinsung 
der Anleihe noch vorzunehmen. Nun ist alle Staats- 
wirthschast derselben Natur wie die Einzelwirthschaft, was 
bei der einen verkehrt, ist cs auch bei der anderen. 
Weil nun die meisten Staaten Zettel, ohne Zinsen zu
bezahlen, emittiren, so würden sie auch, wenn sie hier
mit fortfahren, bald auf einen Punct ankommen, wo 
keine Möglichkeit, noch mehr Zettel zu emittiren, vor
handen ist. Es muß daher der Punct characterifirt 
werden, wo die Möglichkeit einer baaren Zettel-Emis
sion aufhört und glaube ich, daß wir bereits vor 
demselben stehen. Jede Finanzwirthschaft muß aber in 
einem solchen Fall Mittel ergreifen, den Staat vor 
dem Uebelstande, den eine zu große Zettelemission zur Folge 
hat, zu schützen. Die nachtheiligen Folgen, namentlich 
der Untergang allen Credits, sind in Frankreich im vorigen 
Jahrhundert, und überhaupt in Europa sowohl, als jen
seits des Oceans hinlänglich empfunden. Ein großer 
Staatsmann hat erklärt, wie jedes Land mit Zetteln ohne 
solide Unterlage zu Grunde gehen müsse. Als die Staaten 
dieses einsahen, und als sie auf dem Punkte angekommen, 
wo die coursircnden Zettel ihren Cours verloren und keine 
Möglichkeit vorhanden war, noch mehr Zettel zu emittiren, 
da bildete die Errichtung von Banken eine der ersten Maaß
regeln, welche ergriffen wurden. Das Princip einer Bank 
beruht darauf, daß die Möglichkeit, den Werth der Zettel 
durch Einlösung zu verwirklichen, gegeben wird, um die 
Zettel hierdurch in Cours zu erhalten. Zu diesem Ende 
giebt der Staat einer Bank den Auftrag, die von ihm 
emittirten Zettel einzulösen. Gegen dieses Princip haben 
sich auch Bedenken erhoben, indem hierzu ein großes Ca
pital in die Bank gelegt werden muß, wofür der Staat 
hohe Zinsen zu bezahlen genöthigt ist; daher diese Opera

tion theuer zu stehen kommt und doch keine volle Sicher
heit gewährt. Dieses System konnte also auch nicht ge
nügen, und nicht von Dauer sein. Ein ferneres Mittel 
ist das der Kassenscheine. Dieses beruht darauf, daß Zettel 
emittirt werden, welche für Abgaben und Leistungen in 
die Staatskasse zurückfließen, so daß dadurch die gemachte 
Anleihe wieder gedeckt wird. Die Menge der zu emitti- 
renden Kassenscheine wird also bedingt durch die Summe 
der jährlichen Abgaben. So lange dieses Maaß nicht 
überstiegen, ist noch eine fernere Emittirung möglich, wenn 
aber diese Grenze überschritten, wird das Resultat sein, 
daß die Zettel ihren Cours verlieren. Wenn die Summe 
der Abgaben vier Millionen beträgt, und fünf Millionen 
Kassenscheine ausgegeben werden, dann hat die letzte Million 
keinen Werth, weil für sie die Möglichkeit, in die Staats
kasse zurückzukehren, nicht besteht. Ich glaube nun, daß 
wir auf diesem Puncte angelangt sind. Bei dem jähr
lichen Betrage, welchen die Staatsbürger als Abgaben 
aufbringen, werden wir nach meiner Ansicht die Summe 
ungefähr erreicht haben, welche in Kassenscheinen emittirt 
werden kann, und kann es nicht fehlen, daß eine größere 
Emittirung eine Herabsetzung des Werths derselben zur 
Folge haben wird.

Die Einlösungssumme von 5 pCt. ist nichts Anderes 
als die Zinsen von der emittirten Capitalsumme. Soweit 
diese nun die Summe der entsprechenden Abgaben über
steigt, besteht sie nicht in Kassenscheinen, sondern ist eine 
eigentliche Anleihe, welche, da sie unfundirt ist, nur da
durch einen Werth erhält, daß sie verzinst wird. Die 
einzig mögliche Weise aber, wie Zettel verzinst werden 
können, besteht darin, daß ein Theil der Summe amorti- 
sirt wird. Wenn wir das nicht thun, sondern die Summe 
ohne Verzinsung lassen, so wird der Cours derselben sehr 
bald sinken. Wenn wir die Basis unseres Credits nicht 
untergraben, sondern befestigen wollen, so müssen wir die 
allgemeinen Principielt befolgen, nur müssen unsere Anleihe 
verzinsen und dies veröffentlichen, um hierdurch den Cours 
aufrecht zu erhalten. —  Ich fürchte sehr, daß der Zeit- 
punct, wo wir noch einmal Zettel zu emittiren wünschen, 
nahe ist, es ist daher eine solide Basis für dieselben 
durchaus nothwendig.

Schließlich möchte ich noch auf einige Puncte aufmerk
sam machen. Es giebt Manche, welche der Ansicht sind, 
daß zur Hebung des Courses Börsenoperatiouen genügend 
sind, und ist cs bekannt, daß auch rücksichtllch unserer Zettel 
Alles geschieht, was billigerweise gefordert werden kann. 
Daß solche Operationen vorgenommen werden, ist gewiß 
sehr zweckmäßig, irrig ist cs aber, zu glauben, daß sie 
allein zur Aufrcchthaltung des Courses genügen. Dann 
haben aber diese Operationen auch den Nachtheil, daß sie 
erstens sehr viel kosten, indem stets Provisionen bezahlt 
werden müssen, und es auch vorkommt, daß der Cours 
der Zettel plötzlich sinkt, daher der Staat auf die einge
kauften Verlüstc erleidet. Zweitens ist diese Maaßregel 
eine willkührliche, indem sie von der Ansicht des jedes
maligen Departementschef der Finanzen abhangen muß. 
Dann ist drittens als Operationssumme ein erkleckliches 
Capital erforderlich, und wenn man ein solches verwenden 
will und kann, so ist gewiß die von mir vorgeschlagene
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Verwendung zur Amortisirung der Kassenscheine die zweck
mäßigste, um ein dauerndes Vertrauen zu erwecken.

Es ist ferner versucht worden, unsere Zettel zur Hebung 
ihres Courses auf den Deutschen Markt zu bringen. Ich 
kann dieser Operation keinen großen Werth beilegen, weil 
die Zettel doch bald in unser Land zurückkehren werden, 
daher die Mühen und Kosten nur für den Augenblick 
nützen, zur Bastning eines dauernden Credits aber Nichts 
beitragen.

Ein anderer Plan, ein förmliches System zur Hebung 
des Courses, besteht darin, eine Summe zu deponiren, um 
mit den Zinsen derselben jährlich Zettel aufzukaufen. 
Dieser Plan erschien mir anfangs gut. Zur Realisirung 
desselben ist aber, um die zu dcponirende Summe zu kaufen, 
S ilber erforderlich, oder auch sind Zettel hierzu nöthig. 
Is t das S ilber vorhanden, so wird dasselbe zweckmäßiger 
unmittelbar zum Ankauf von Zetteln verwandt, oder, ist 
man genöthigt, solche zinstragende Effecten durch Zettel 
zu erwerben, dann werden dadurch so viele Zettel auf den 
Markt gebracht, daß der Cours gedrückt und der Zweck 
nicht erreicht wird. Dabei w ill ich noch darauf aufmerk
sam machen, daß die Regierung die erforderliche Summe 
deponirt, also auch der Successor der Regierung als der 
Deponent anzusehen sein w ird, und über das Depositum 
wird verfügen können.

Die letzte Frage, welche noch zu erörtern steht, ist die, 
woher das erforderliche Geld zu nehmen. Die ganze jähr
lich erforderliche Summe beträgt, da die emittirten Kassen
scheine 5 Millionen ausmachen, nur 250 ,000$ , während 
der calculirte Ueberschuß der Staatseinnahmen beinahe das 
Doppelte ausmacht, welchen wir nicht besser verwenden 
können, als zur allmähligen Abtragung der Staatsschuld, 
wodurch wieder unser Credit wächst, und die Möglichkeit, 
unsere Rechte zu verthcidigen und zu schützen. Ich bean
trage daher, daß mein Antrag wenigstens in Erwägung 
gezogen werde, und erlaube mir nur zum Schluß die 
Worte eines bedeutenden Staatsmannes und ausgezeich
neten Finanzministers, Neben i n s ,  anzuführen; derselbe 
sagt:

„Jede Maaßregel, die den Glauben an die Heiligkeit 
der Staatsschuld nicht befestigt, oder die Hülssquellcn 
der Regierung nicht vermehrt, oder die durch frühere 
Creditoperationen gebundenen Hülfsquellen mittelst all- 
mähliger Tilgung der Schuld nicht wieder frei macht, 
ist eitel Blendwerk, und wenn in den repräsentativen 
Verfassungen die Repräsentanten des Volkes mehr von 
dem Eindruck der Gegenwart beherrscht werden, so muß 
die Sorge der Regierung desto mehr die Zukunft im 
Auge behalten."

Der P r ä s i d e n t :  Zuerst ersuche ich die Herren Ab
geordneten, ihre Plätze einzunchmen. —  Diejenigen Herren, 
welche für die Discussion sind, bitte ich aufzustehen.

Der Antrag ist genügend unterstützt.
Abg. L a f a u r i e :  Dem Antrage des Herrn Professors 

S t e i n  liegt allerdings etwas Richtiges zu Grunde, der
selbe hat jedoch aus einer Schneeflocke eine Lawine gemacht, 
aus der Schleswig-Holsteinischen Thalerfrage eine Welt
geschichte. Der ganze in sechs Paragraphen getheilte An
trag zeigt m ir, daß er nicht von einem praktischen Ge

schäftsmanne ausgegangen. Wenn ich auch zugebe, daß 
die Zahl der Zettel zu vermindern, so glaube ich doch, 
daß jeder Geschäftsmann die Zettel ganz einfach in den 
Büchern löschen würde, und sehe nicht ein, wozu die un
geheuere Feierlichkeit, womit die Dinger verbrannt werden 
sollen, dient. Wenn man w ill, so gehe man nach Ham
burg und sehe wie die Zettel notirt werden. Die Schleswig- 
Holsteinischen Zettel stehen jetzt schlechter als Preußische. 
Früher als die Landesversammlung aus einander ging, stan
den sie besser, und zwar, wie ich an der Hamburger Börse 
selbst erfahren, durch Geldoperationen, welche nicht vor- 
theilhaft für den ausfielen, welcher sie vornahm. Ich 
würde also, wenn Professor S t e i n  Recht hat, daß die 
Zettel zu vermindern, sie ganz einfach aus der Kasse neh
men und löschen. Wenn aber Professor S t  ei n die Zettel 
mit S ilber aufgekauft haben w ill, so muß ich gestehen, 
daß ich nicht begreife, woher bei der gegenwärtigen Lage 
des Landes und den außerordentlichen Auslagen, zumal 
da die Stempelsteuer abgeschafft und der Zo ll auf Zucker 
ermäßigt werden soll, das erforderliche Silber zu nehmen 
sein wird. Ich werde einen Vorschlag machen, der viel 
praktischer sein w ird , weil der Finanzminister nicht nöthig 
haben w ird , jedes Vierteljahr dadurch ein nachtheiliges 
Geschäft zu machen, daß er Zettel aufkauft, deren Cours 
gerade um die Zeit steigt. Ich bin der Meinung, daß 
auf die Weise der Cours der Papiere aufrecht erhalten 
werden könnte, daß vom Finanzdepartement Einhundert- 
Mark-Scheine emittirt und verzinst würden, z. B . mit 
3 1 / 4  Procent, welches einen Schilling wöchentlich aus
macht. Dann haben wir das, was der Professor S t e i n  
wünscht.

Abg. R o h w e r  k.: Ich möchte für einen Ausschuß 
stimmen, und nur hinzufügen, daß wir außer dem V or
schläge des Professors S t e i n  nun noch einen zweiten haben, 
welchen der Ausschuß gleichfalls zu prüfen haben wird. 
Ich halte es für nöthig, daß, wenn der Credit aufrecht 
erhalten werden soll, Etwas geschehe.

Abg. S t e i n :  Ich möchte mir nur wenige Worte auf 
die Bemerkungen des v r . L a f a u r i e  erlauben. Was zu
vörderst den Ankauf der Zettel mit Silber anlangt, so ist 
das gerade die Sache, worauf es ankommt, indem Silber 
und Papier sich dadurch von einander unterscheiden, daß 
das erste Productionswerth hat, das andere nicht, daher 
für dieses eine Auswechselung in Silber erforderlich ist. — • 
Was den angeführten Plan, zinstragende Staatsobligationen 
zu emittiren betrisst, so ist das einer von den Plänen, 
welche schon früher zur Sprache gekommen sind. Ich halte 
ihn nicht für zuträglich, weil das, worauf es ankommt, 
um den Credit zu heben, gerade der Ankauf der Zettel ist. 
Es ist bekannt, daß eine Sache dadurch am besten in Cours 
gebracht w ird, daß Jeder die Möglichkeit einsieht, den 
Werth in Silber umzusetzen. Es kommt zur Hebung des 
Courses nicht so sehr darauf an, daß Jeder die Zettel als 
zinstragende Statsobligationen im Portefeuille mit sich 
herumtragen, als vielmehr daraus, daß er den Werth in 
Silber erhalten kann. Daher ist das Wesentliche der 
Aufkauf. —  Wenn der Grundsatz, daß vierteljährlich Zettel 
zu deliren, festgehalten würde, dann würde freilich in ge
wisser Weise factisch dasselbe herauskommen, aber für die
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übrigbleibenden Zettel würde dadurch kein erhöhter Credit 
bewirkt werden, weil das Publicum die Delirung nicht vor 
Augen haben würde. Das Vertrauen wird durch eine ob
jective Handlung objectiv, daher habe ich gerade die For
malien, welche schon bei den Zetteln, welche delirt sind, 
beobachtet worden, für nöthig gehalten. Es kommt eben 
daraus an, daß die Vernichtung der Zettel öffent l ich 
geschieht, um das Vertrauen herzustellen. Die Grundlage 
unserer Vertheidigung nach Außen sind unsere materiellen 
Mitteln Wir müssen sie uns zum Shell selbst herbeischaffen, 
daher ist es nothwendig, daß was namentlich das Papier
geld betrifft, dasselbe auf richtigen Grundsätzen basirt wird.

Abg. La f au r i e :  Es wundert mich, daß der Herr 
Professor der Staatswissenschaft die Behauptung aufgestellt, 
daß Silber als ein handgreifliches Mittel zur Einlösung 
von Papiergeld durchaus nothwendig sei. Ich bin nicht 
der Ansicht. Es kommt nur darauf an, den Credit zu 
heben. Wenn die Kammer beschlossen hat, daß jährlich 
ein gewisses Quantum des Papiergeldes delirt werden soll, 
so ist ja erreicht was man haben will. In  ruhigen Zeiten 
mag es so geschehen, als von Professor S t e i n  vorge
schlagen ist. Jetzt steht aber der Vortheil nicht im Ver- 
hältniß zum Nachtheil, indem wir die Summen, die auf
gebracht werden müßten, anderweitig gebrauchen müssen. 
Es ist die Hauptsache, daß wir den Zweck erreichen. 
Uebrigens stehen die Kassenscheine im Course nicht so 
schlecht.

Abg. S t e i n :  Es scheint, als ob der geehrte Abge
ordnete meint, daß eine große Summe zur Realisirung 
meines Vorschlages erforderlich wäre. Das ist kcinesweges 
der Fall. Unsere Staatseinnahme beträgt ungefähr jähr
lich die Summe von 11 Millionen, während ich nur be
antragt habe, daß jährlich eine Viertelmillion, also nur 
der 44ftc Shell der Staatseinkünfte, auf die Einlösung 
von Zetteln verwandt werden solle. Ich frage nun, ob 
die Verwendung des 44stc Shell der Einküirfte Etwas ist, 
wenn es darauf ankommt den Credit zu heben?

Der Präs i den t :  Wenn kein Mitglied noch das 
Wort verlangt, so richte ich an die Versammlung die 
Frage, ob sie beschließt, den so eben motivirten Antrag 
einem Ausschüsse zu übergeben? —  Die Frage ist vernei
nend entschieden. — Wir würden, der Sagesordnung gemäß, 
die Wahl eines Ausschusses zur Begutachtung des von der
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Regierung vorgelegten Entwurfs eines Jagdgesetzes vorzu- 
nehmen haben; weil der Druck desselben jedoch erst morgen 
beschafft sein kann, so werden wir diese Wahl wohl bis 
zur nächsten Sitzung aussetzen müssen. Ich habe folgenden 
Antrag des Abgeordneten C l aussen, zur Anzeige zu 
bringen, des Inhalts:

Der Präsident verliest denselben.
Actenstück XXX. 1.

Der Antrag wird gedruckt und aus die Sagesordnung ge
stellt werden.

Es wird daraus die nächste Sitzung auf Montag den 
1. December, Vormittags 10 Uhr, festgesetzt und die 
Sagesordnung für dieselbe bestimmt.

Abg. Sierck:  Es ist das Rundschreiben des De
partements der Finanzen von 4. November d. I . ,  be
treffend die Hebung des zweiten Scrmins der Vermögens- 
Anleihe ii. s. w. vielfach so aufgefaßt worden, daß diejenigen, 
welche eine Anleihe nach Einkommen zu entrichten haben, 
und diese in dem zweiten Sennin der Vermögen-Anleihe 
kürzen können, das Recht hierzu verlieren, wenn sie nicht 
bis zum 15. d. M. die Anzeige beschafft haben, daß sie 
jene Kürzung auch vornehmen wollen. Große Mißstim
mung ist hierüber entstanden. Es hat sich nun die An
sicht verbreitet, daß jene Auffassung eine falsche sei, und 
daß sie durch ein Rundschreiben des Departements vom 
16. d. M. berichtigt worden. Ich erlaube mir an den 
Herrn Departementschef der Finanzen die Frage zu richten, 
ob jene Auffassung des Rundschreibens vom 4. d. M. 
wirklich eine unrichtige ist, und durch ein Rundschreiben 
vom 16. d. M. berichtigt worden.

Der Departementschef  der Finanzen:  Die 
angeführte Auffassung des Rundschreibens vom 4. d. M. 
ist eine irrthümliche und längst berichtigte. Auf welche 
Weise die Berichtigung vorgenommen, scheint mir nicht von 
Interesse sein zu können.

Abg. Sierck:  Da dieses der Fall ist, so möchte ich 
nur wünschen, daß es auch bekannt gemacht würde, und 
danke übrigens dem Herrn Departementschef für die gütige 
Mittheilung.

Der Präs i dent :  Wenn kein Abgeordneter weiter 
das Wort verlangt, so erkläre ich die heutige Sitzung für 
geschlossen.

5
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Zweiundvierzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holft. Landesversammlung, den 2. December 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 70 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bopsen,

v. Krohn und de Fontenap.

Der Präs iden t :  Wir beginnen die Sitzung mit der 
Verlesung des Protocolls.

Das Protocoll wird verlesen.
Da aus die Frage des Präsidenten, ob Einwendungen 

gegen das Protocoll zu machen seien, solche nicht er
hoben werden, wird das Protocoll genehmigt.

Es ist ein Schreiben des Abgeordneten Advocaten 
Hedde eingegangen, worin er anzeigt, daß er durch Dienst
verhältnisse gezwungen sei, einen 8tägigcn Urlaub nach- 
zusuchen, wogegen wohl kein Widerspruch zu erheben sein 
möchte. — Sodann ist mir von dem Abgeordneten Dr. 
Sasa ur ic ein Nachtrag zu der früher eingereichten Pe
tition, betreffend die Einführung des allgemeinen Wahl
rechts, mit 313 Unterschriften, aus den Gütern Osterade, 
Georgenthal, Cluvensicck, Cronsburg, Emkendorf, Bossce 
und Groß-Nordsee zugestellt, welcher ausgelegt werden 
wird. — Weiter habe ich der Versammlung anzuzeigen, 
daß außer den beiden bisherigen Hülfssecretairen der Birk
vogt Nissen und der Sandvogt Jacobsen in dieser 
Qualität eingetreten sind. — Es sind nach der letzten 
Sitzung eingegangen: der Ausschußbericht über den Ent
wurf einer Verfügung, betreffend die Vcrtheilung der Kosten 
für die Schleswig-Holsteinische Sandesversammlung aus 
den Jahren 1849, 1850 und 1851,

Aktenstück I I .  3; 
und der Ausschußbericht über den Entwurf zu einem Ge
setze, betreffend die Kosten der Wahlen zu der Schleswig- 
Holsteinischen Sandesversammlung,

Aktenstück I I I .  3.
Heute cingangen und noch nicht gedruckt ist der Ausschuß
bericht über den Gesetz-Entwurf, betreffend die Aus
hebung des Einfuhrzolls für Palm- und Cocusöl, 

Aktenstück VI. 3, 
und desgleichen, betreffend eine veränderte Fassung des 
§ ‘243 der Zollverordnung vom 1. Mai 1838.

Aktenstück V. 3.
Da nunmehr die Regierungsvorlage, betreffend eine Jagd- 
polizciordnnng, sich gedruckt in den Händen der Mitglieder 
befindet, so steht zur Frage, ob ein Ausschuß zur Be
gutachtung derselben gewählt werden soll*).

*) Berichtigung. Die Ausschußwahl für diese Vor
lage findet sich irrthümlich auf Pag. 7 der Verhandlungspro- 
tocolle angeführt, wo es, Sp. 2 Z. 10 v. u., heißen muß- 
„ Darauf wird von der Versammlung gleichfalls die Wahl 
eines Ausschusses zur Prüfung der Vorlage, betreffend die 
Prüfung der Forstbeamten, Aktenstück X III. 1., beschlossen rc.

Die Wahl eines Ausschusses wird von der Versamm
lung beliebt, die Zahl der Mitglieder desselben aus 5 
festgesetzt und sodann gewählt die Abgeordneten: 

v. Brockdorff  mit 30 Stimmen
Dr. M ü l l e r  „ 29
Hennin gsen „  27 „
I  ngw er sen „ 27 „
v. Neergaard I. » 27 „

Der Abgeordnete Roh wer jun ., aus den ebenfalls 
27 Stimmen gefallen, tritt als der Jüngere zurück.

Soeben ist von dem Abgeordneten Dr. S a faur ic 
folgender Antrag cingereicht worden:„ Ich erlaube mir, folgenden Antrag zu stellen: '

In  billiger Berücksichtigung der mannigfach be
wegten und aufgeregten jüngsten Vergangenheit 
wie der noch nicht befestigten Verhältnisse der Ge
genwart,
in Erwägung ferner, daß bei einem strengen Fest

halten an dem regelmäßigen Geschäftsgänge unserer 
hinter den Anforderungen der Zeit zurückgebliebenen 
Strafproceßordnung und Strafgesetzgebung eine ge
rechte Beurtheilung derjenigen Thatsachen, auf 
welche der Amnestie-Antrag des Abgeordneten Ro- 
senhagcn sich bezog, nur ausnahmsweise mög
lich ist;

in Erwägung endlich, daß die erwähnten incri- 
minirten Thatsachen weder aus unreiner Absicht 
hervorgingen noch etwas das Wohl des Staates 
Gefährdendes enthalten, beschließt die Sandcsver- 
sammlung:

Das Ministerium der Justiz möge die noch 
schwebenden Processe, auf welche der in der letz
ten, außerordentlichen Diät gestellte Amnestie- 
Antrag des Abgeordneten R osen h agen sich 
bezog, sofort Niederschlagen und die bereits ver- 
urtheilten Personen fretgeben. "

Ich werde diesen Alltrag
Aktenstück XXXII. 1; 

auf die Tagesordnung setzen.
Der Berichterstatter des S e g i t imat ions - A u s 

schusses, Preusser: Ich habe der Versammlung im 
Namen des Segitimations-Ausschusses mitzutheilen, daß die 
Wahl des Abgeordneten für den 27. allgemeinen Wahl- 
district, Wcstphal, geprüft und Nichts dagegen zu erin
nern gefunden worden ist.

Der Präs ident:  Demnach werden die Wahlacten 
in's Archiv aufgenommen werden können. — Vom De-
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partement des Innern ist ein Entwurf zu einem Gesetze, 
betreffend das Fährwesen, nebst einem Schreiben vom 
1. December 1850 cingegangen, welcher, da er bereits 
gedruckt ist, auf die heutige Tagesordnung hat gesetzt wer
den können und zu dessen Prüfung ein- Ausschuß —  von 
etwa 3 Mitgliedern? —  zu erwählen sein wird.

Actenstück X IX . l .
Da die Versammlung ihre Zustimmung hiezu gicbt, 

wird die Wahl dieses Ausschusses sofort vorgenommen 
und in denselben gewählt die Abgeordneten: 

v. Warns tedt  mit 34 Stimmen,
Tiedem ann „ 29 „

und Hamkens „ 26 „
der Abgeordnete Westphal ,  auf den gleichfalls 26 
Stimmen gefallen, tritt als der jüngere zurück.

Der mit einem frühem Schreiben des Departements 
des Innern übersandte Entwurf eines Gesetzes, betreffend 
die Bestrafung der Beschädigungen und des Mißbrauchs 
von Telegraphenanstalteu,

Actenstück XX. l , 
ist jetzt gedruckt unter die Mitglieder verthcilt worden, 
und steht demnach zur Frage, ob ein Ausschuß zur Begut
achtung desselben zu erwählen, und zwar ob ein neuer oder 
ob der alte, der für den Gesetz-Entwurf, betreffend die 
Errichtung von Telegraphenlinien, erwählt worden ist.

(Zustimmung für das Letztere.)
Demnach ersuche ich die Herren Abgeordneten Schmidt ,  

O l s  hausen und Semper ,  auch den obgedachten Ent
wurf einer Begutachtung unterziehen zu wollen. —  Die
Vorlage der Regierung, betreffend die Errichtung eines
Polizeigerichts für die Stadt Rends bu r g ,

Actenstück XX I. I , 
wird einem Ausschüsse von etwa 3 Mitgliedern zu über
weisen sein?

(Zustimmung. —  Die Wahl wird vollzogen.)
Es sind in den Ausschuß gewählt:

Advocat W i g g e r s  . . mit 33 Stimmen,
„ Gül tch (Pinncberg) „  25 „

Landrost Rat hgen  . . „  24 „
Der Abgeordnete Advocat Wi chmann erhielt ebenfalls 

24 Stimmen, tritt jedoch als der jüngere zurück.
Ich ersuche den geehrten Abgeordneten Advocat E l aus

sen, seinen Antrag auf authentische Gesetzinterpretationen 
motiviren zu wollen, und stelle ich es demselben anheim, 
ob er denselben als Gesammtantrag behandeln oder trennen 
will.

' Abg. (Haussen:  Ich wünsche gewisse Rcchtssätze zur 
Geltung gebracht, die nach meiner Ansicht schon in unseren 
Gesetzen enthalten sind, die aber nicht bei unseren Gerich
ten Anerkennung gefunden haben. Deshalb habe ich meinen 
Antrag gestellt. Mein erster Antrag geht dahin, daß die 
Statthalterschaft erklären möge:

„Die nach der lex union C. 9, 7. erforderliche Zu
stimmung des Landcsherrn für die Untersuchung und 
Bestrafung von Majestätsbeleidigungen muß von dem 
König-Herzog Friedrich V II. persönlich ertheilt werden."

Diese Bestimmung ist wörtlich in dem Römischen Ge
setze enthalten. Es ist auch vernünftig, daß bei Beleidi
gungen keine Strafe rintrete ohne Willen des Beleidigten. 
Gleichwohl hat das Departement der Justiz eine andere
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Ansicht ausgesprochen, indem es dem Obergericht in Glücke 
stadt auftrug, eine Untersuchung gegen Theodor  Gül t ch 
aus Pinneberg wegen beleidigter Majestät einzuleiten, ohne 
daß der angeblich beleidigte Landesherr zu erkennen gegeben 
hatte, daß er sich beleidigt fühle und ohne daß er eine 
Untersuchung und Bestrafung verlangte. Ich glaube, daß 
ein solches Verfahren gesetzwidrig ist, und halte es für 
nothwendig und richtig, daß die Landesversammlung das 
betreffende Gesetz nach meinem Antrage interpretire.

Mein zweiter Antrag lautet dahin, die Statthalter
schaft wolle, in Uebereinftimmung mit der Landesversamm
lung , erklären:

„Die Verordnung vom 11. Mai 1798 über das 
Verfahren in Injuriensachen enthält keine Abänderung 
des gemeinen Strafrechts.

Wegen der durch den § 7 der Deutschen Grund
rechte und den Art. 11 des Staatsgrundgesetzes ver
fügten Gleichheit vor dem Gesetz sind die ohnehin 
mit keiner Strafe von Amtswegen bedrohten Belei
digungen Deutscher und nicht Deutscher Fürsten und 
Regierungen nicht von Amtswegen, sondern nur auf 
die von den Bethciligten angestellten Jnjurienklagen 
strafbar.

Desgleichen sind wegen dieser grundgesetzlichen Gleich
heit der Staatsbürger alle Beleidigungen, welche den 
Beamten nicht während ihrer Amtsverrichtungen zu
gefügt werden, von Amtswegen nicht strafbar.

Beleidigungen dagegen, welche den Beamten wäh
rend ihrer Amtsverrichtungen zugefügt werden, sind 
von Amtswegen strafbar.

Die Militairstrafgesetze gegen Beleidigungen von 
Seiten der Untergebenen wider Vorgesetzte bleiben in 
Kraft.

Für schwerere thätliche Beleidigungen, welche nach 
richterlichem Ermessen als das Verbrechen der Kör
perverletzung anzusehen sind, mögen sic von Beamten 
oder anderen Personen verübt werden, tritt gleich
mäßig ein Verfahren und eine Bestrafung von Amts
wegen ein."

Nach meiner Ueberzeugung ist das, was ich hier als 
Recht sestgestellt zu haben wünsche, schon in den Gesetzen 
enthalten. —  M ir ist kein Gesetz bekannt, welches Belei
digungen fremder Fürsten oder Regierungen für ex officio 
strafbar erkläre, vielmehr ist sogar in den Grundrechten 
das Gegentheil klar ausgesprochen —  und das ist auch 
vernünftig. Wenn Jemand z. B. eine Tagesgeschichte 
schreiben wollte und zwar eine wahre, so kann er, meiner 
Ansicht nach, dies nicht anders, als indem er Sachen über 
Fürsten, wie der Kurfürst von Hessen, der Kaiser von 
Oesterreich und über ihren sittlichen Character sagt, die 
nach Ansicht des Holsteinischen Obergerichts mit Strafe zu 
belegen sein würden. Eine Preßfreiheit in dem Sinne 
wäre unmöglich. Es ist diese Ansicht auch in England 
gebilligt. Ich kann dies durch eine Anecdote belegen. 
Vor ungefähr 200 Jahren hatte ein Englischer Schrift
steller die Dänische Regierung scharf geschildert. Als der 
König von Dänemark die Bestrafung des Schriftstellers 
verlangte, erwiderte der König von England: man möge 
eine Klage einreichen und sein Recht bei den Gerichten 
suchen. Und da der König von Dänemark entgegnete.
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wenn ein solches Vergehen in seinem Reiche gegen die Eng
lische Majestät verübt worden sei, so würde er dem Ver
brecher das Haupt vor die Füße legen, äußerte der König 
von England, daß er es dein Engländer sagen wolle, da
mit es bei der zweiten Auflage benutzt werden könne. —- 
Weder das Deutsche Criminalrecht noch Schriftsteller stellen 
für solche Fälle den Satz der Untersuchung ex officio auf, 
und in der That haben wir auch keine solche Rücksichten 
gegen fremde Fürsten zu nehmen, stehen zu ihnen in kei
nen Unterthanen - Verhältuiß. —  Aehnlichcs habe ich fest
stellen wollen in Bezug auf Beleidigungen der Beamten, 
denn meiner Ansicht nach muß der Beamte freilich während 
seiner Verrichtungen geschützt sein, außerhalb derselben ist 
er aber nur Staatsbürger und muß Genugthuung suchen 
auf dieselbe Weise und auf demselben Wege, wie die an
deren Staatsbürger. Dies erfordert die Gleichheit vor 
dem Gesetz, wie sie bei uns grundgesetzlich besteht; jedoch 
machen schwerere körperliche Beleidigungen eine Ausnahme.

Ich gehe jetzt zu dem dritten Vorschläge über, nämlich 
daß die Statthalterschaft, in Uebcreinstimmung mit der 
Landesversammlung, ausspreche:

,,D ic  mit der grundgesetzlichen Gleichheit vor dem 
Gesetz unvereinbarlichen §§ 41 bis 59 einschließlich, 
der Verordnung vom 17. Ju li 1805, sind aufge
hoben."

Es sind in dieser Verordnung nach meiner Ueberzeu- 
gung viele unbillige und ungerechte Bestimmungen, die ich 
beseitigt sehen möchte. Ich w ill nur einige hervorheben. 
Wenn z. B . ein Gutsuntergehöriger die verlangten Dienste 
nicht leistet, so muß er gleich das Doppelte an Brüche 
bezahlen und erst nach beschaffter Leistung ist es ihm ge
stattet, einen Proeeß darüber anzufangen, ob er überhaupt 
zur Leistung verpflichtet war. Verliert der Gutsherr dann, 
so soll dieser nur einfachen Schadensersatz leisten und über
dies eine Geldstrafe, die aber nicht an den Untergehörigen 
gelangt. Das ist eine große Unbilligkeit und es wider
streitet dem Rechtsgefühl, daß mit der Exeeution angefan
gen wird. —  Die Tagelöhner auf den Gütern sollen nicht 
schlechter gestellt sein, wie die in den Acmtcrn, da jene 
schon ohnehin vom Gutsbesitzer sehr abhängig sind. Es 
ist hier gar kein Grund zur Ausnahme vom gewöhnlichen 
Recht und Rechtsgange vorhanden. Weiter sind sogar 
strenge Strafen festgesetzt für thätliche Beleidigung.en der 
Untergehörigen gegen die Gutsherren, nämlich ein- bis 
fünfjährige Zuchthausstrafe z und wenn gleich diese S tra 
fen nach meiner Ueberzeuguug schon durch die Grundrechte 
aufgehoben sind, so ist es doch besser, daß die Landes
versammlung dieses ausdrücklich ausspreche.

Ferner wünsche ich, daß erklärt werde:
,,D er dem § 7 der Deutschen Grundrechte wider
sprechende Rang und alle auf den Rang bezügliche 
Verordnungen, namentlich auch die Rangsteucr, sind 
aufgehoben."

Schon früher ist die Aufhebung des Ranges in der 
constituircndcn Versammlung für wünscheuswerth erachtet 
worden und seitdem durch die Grundrechte vollzogen. Wenn 
aber der Rang aufgehoben ist, so ist die Bezahlung der 
Rangsteuer eine Unbilligkeit, ein Unsinn.

Weiter beantrage ich eine authentische Interpretation 
dahin:

„Wegen Amtsvergehungen und Amtsverbrechen aller 
A rt haben die zuständigen Gerichte das selbstständige 
Recht und die Pfflicht der Untersuchung und Bestra
fung, ohne deshalb an eine Verwaltungsbehörde zu 
berichten und von deren Willen abhängig zu sein. 
Die entgegengesetzten, den §§ 7 und 42 der Deut
schen Grundrechte widerstreitenden Bestimmungen in 
den §§ 50 und 51 der Instruction für die Ober- 
dicasterien und in den §§ 106, 107 und 108 der 
Instruction für die Schleswig-Holsteinische Regierung 
vom 15. Mai 1834 sind aufgehoben."

Nach dem geltenden Recht können manche Vergehen 
der Beamten nicht anders gerichtlich untersucht und bestraft 
werden, als wenn die höhere Administrativbehörde es 
erlaubt. Also von Rechtswegen wird nicht gegen Beamte. 
eingeschritten, sind sie aber beleidigt, so untersucht und 
straft man, ohne daß sie cs verlangen. Dies ist ein 
merkwürdiges Privilegium der Beamten, welches mit den 
Grundrechten im grellsten Widerspruch steht.

Endlich beantrage ich, daß die Statthalterschaft, in 
Uebereinstimmung mit der Landesversammlung, erkläre: 

„D ie Obercrintiitalgerichte sind in Strafsachen nach 
den Verordnungen vom 20. Mai 1746, vom 30. März 
1750, vom 4. November 1754, vom 28. Septem
ber 1771, vom 15. Mai 1834 und vom 27. März 
1843, sowie nach den §§ 7 und 42 der Deutschen 
Grundrechte und den A rt. 11 und 15 des Staats
grundgesetzes zu Untersuchungen wider andere Perso
nen als Beamte, nicht zuständig."

Das Obercriminalgericht ist nach meiner Ansicht nur 
zu Untersuchungen gegen Beamte befugt, es hat aber in 
manchen anderen Fällen Untersuchungen eingeleitet, zu 
denen ich es nicht für competent halte. Diese meine An
sicht ist schon früher von dem Herrn Statthalter B  eseler 
und von dem Herrn Oberappellationsgerichts-Rath B r e me r  
in einem noch größeren Umfange ausgesprochen, nämlich 
dahin, daß schon vor 1848 das Obercriminalgericht keine 
Besugniß zu Untersuchungen gehabt habe, auch nicht einmal 
auf Befehl des Landesherrn. Nach den in Betracht kom
menden Verordnungen vom 30. März 1750 und 4. No
vember 1754 competirt den Untergerichten alle und jede 
Untersuchung mit wenigen Ausnahmen, namentlich gegen 
Beamte und distinguirte Personen. Da letztere nach meiner 
Ansicht jetzt wegfallen, so würden hier nur die Beamten 
nachbleiben. Es ist vernünftig, daß die untersuchende von 
der entscheidenden Behörde getrennt sei, wie dies auch schon 
in unserem Militairstrafgesetz bestimmt ist. Anders ist es 
leider bei unserem Obergericht, dasselbe ist zugleich unter
suchende und entscheidende Behörde; dadurch kommt es aber 
in eine schiefe Stellung. Nur Trennung der Untersuchung 
und Entscheidung giebt die gehörige Unbefangenheit. —  
Diesen richtigen Satz haben die obigen Verordnungen 
ausgesprochen, allein unsere Gerichte haben denselben anders 
verstanden. Ich glaube, daß es unsere Sache ist, denselben 
festzustellen, wir müssen die Kompetenz des Obergerichts aus 
Untersuchungen gegen Beamte einschränken und dieselbe etwa 
auf Untersuchungen wegen Verbrechen, die auf dem forum 
superius begangen sind, ausdehnen.

Ich glaube hiemit meinen Antrag hinreichend motivirt 
zu haben, als einen in den Gesetzen begründeten und als
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einen v e rn ü n f t ig en , daher hoffentlich keine erhebliche E i n 
wendungen gegen denselben werden erhoben werden und 
beantrage demnach, die Landesversammlung möge einen 
Ausschuß zur B egu tach tung  desselben ernennen.

Nachdem der A n t ra g  genügend unterstützt worden, er
hält  d a s  W o r t  der

Abg. M a l m r o s :  D e r  H e r r  Antragsteller beginnt 
mit  dem S a tz e :

„ D i e  L andesversam m lung , nach dem A rt .  3 3  des 
S taa tsg rundgese tzes  zur authentischen In te rp re ta t io n  
berechtigt, wolle folgende authentische Gesetzauslegungen 
vornehmen und die S ta t thalterschaft  aussordern, den
selben beizutreten."

Nichtiger hätte er g e s a g t : „ nicht b e rech t ig t ,"  denn der 
angeführte  Artikel giebt der Landesversammlung nicht das  
alleinige Recht zur authentischen Gesetzauslegung.

Nach dieser Vorbemerkung wende ich mich zum ersten 
A ntrage .  —  Ic h  sehe hier von der Fassung desselben ab, 
indem ich es unpassend finde, sich auf das  Römische Recht 
zu beziehen, und a n d e re n te i l s  zu verlangen, daß der R e 
gent immer persönlich seine Zustimmung zur derartigen 
Untersuchung geben müsse. Ic h  bin entschieden gegen den 
A n trag  und ver langt  derselbe auch keine authentische I n t e r 
pre ta tion ,  da jede solche einem Gesetze gleich und nicht 
auf einen einzelnen Fa ll  zu beziehen ist. S o n s t  würde jeder 
einzelne Fa ll  dnrch die Gesetze statt durch die Gerichte ent
schieden werden. D e r  P ropon en t  will den K ö n ig -H e rz o g  
persönlich klagen lassen, giebt uns  aber g a r  keinen Auf
schluß darüber,  wie es gehalten werden solle, wenn der
selbe unm ündig oder abwesend ist.

M i t  Beziehung auf  den zweiten A n trag  bemerke ich, 
daß namentlich, w as  die durch den § 7 der Deutschen 
Grundrechte verfügte Gleichheit vor dem Gesetz betrifft , in  
der strikten Durchführung derselben der B eg ri f f  des M a 
jestätsverbrechens selbst wegfallen muß. —  Diese B em er
kung über die staatsgrundgesetzliche Gleichheit vor dem 
Gesetz gilt  auch von dem dritten A ntrage,  sowie überhaupt 
da s  Verhältnis? der G utsun tergehörigen  zu der G u t s h e r r 
schaft ein ganz anderes is t ,  wie H err  ( H a u s s e n  es a n 
zusehen scheint.

Ad IV, hat H e r r  ( H a u s s e n  R echt,  daß ein Gesetz 
über die Aufhebung des R an ges  w ünschensw er t  fe* und 
das  hat  auch die eonstituirende Versammlung ausgesprochen. 
W ie  soll es aber mit  den Eherechten, Vormundschaften 
u .  s. w. der Rangspersonen verhalten w erden?  D a s  geht 
so leicht nicht! Durch ein solches Gesetz würde die aller
größte V erw ir rung  einreißen, wenn man sich alle Konse
quenzen desselben vergegenwärtigt .  Hinsichtlich der R an g -  
steuer bin ich vollständig mit H errn  ( H a u s s e n  einverstanden.

W a s  den A ntrag  wegen der A m tsvergehungen und 
Amtsverörechen betrifft, so glaube ich, daß keine V e ran 
lassung zu einer authentischen In te rp re ta t io n  vorl ieg t.  Eine 
solche kommt nu r  in  zweifelhaften Fällen vor und hat  nu r  
dann S i n n .  S o n s t  müßte ja  auch die Reg ierung ,  wenn 
sie m it  einer Klage gegen einen B eam ten  abgewiesen wird, 
eine authentische In te rp r e t a t i o n  verlangen. D a s  thu t  sie 
aber nicht, sondern ergreift R eeurs  an das  höhere Gericht 
und erst wenn sammtliche Gerichte ein Urthei l  gesprochen, 
stellt sie eventuell einen A n trag  auf  Erlassung eines neuen 
Gesetzes.

D e r  sechste A ntrag  endlich ist der abnormste von allen. 
W ird  er angenom m en, so wird vielfache Unzuträglichkeit 
und große Unsicherheit die Folge sein. H er r  ( H a u s s e n  
will  die Obereriminalgerichte nu r  für  Untersuchungen gegen 
B eam te  competent wissen, aber er giebt nicht a n ,  wie e s  
denn in dem Fall  zu verhalten sei,  wo die Untereriminal
gerichte schon zuständig find, oder bei den au f  dem forurn 
s u p e r iu s  begangenen Verbrechen. D ie  sollen dann wohl 
straflos fe in? und weiter die P e rso nen :  H ier  will H err  
( H a u s s e n  die In s te n  mit einem M a l  schlechter gestellt 
sehen, a l s  die G u tsh e r ren ,  da letztere unter die Kompetenz 
ihres J u s t i t i a r s  fallen sollen, den sie iw einigen Gegenden 
bei un s  willkürlich absetzen können! Unzuträglich ist es  
a l le rd in g s , daß die untersuchende und entscheidende B e 
hörde nicht getrennt sind, aber wird es besser nach H errn  
C l a u s s e n ' s  A n t ra g ?  E s  ist nicht selten, daß die Unter
suchungsrichter des ganzen Geschäftskreise^ nicht H er r  wer
den können, wenn z. B .  eine Untersuchung von großem 
Umfange vorliegt, dann ist die Com m itt irung  eines ändern 
Gerichts durchaus zweckmäßig und n o tw e n d ig .  Nehmen 
S i e  nu r  die M ai-Angeklagten in D r e s d e n ! —  Noch mehr, 
in den großen organischen Gesetzesvorlagen sind Bestim
mungen enthalten, die H errn  C l a u s s e n ' s  A n trag  durch
aus  entgegen find. S o w o h l  H err  K l a u s s e n  a ls  ich sind 
Mitglieder des Ausschusses für selbige, und vor zwei Tagen 
hat  der Ausschuß einstimmig diese Bestimmungen angenom
men. V o n  dem w as  wir vor zwei Tagen einstimmig an- 
nahm en will  H er r  K l a u  s s e n  jetzt das G e g e n t e i l !  —  
W a s  die Aeußerungen der Herren  B e s e l e r  und B r e 
m e r  betrisst, so haben sie nu r  gesagt ,  daß der König 
nicht dem Obergericht befehlen könne, eine Untersuchung zu 
führen. Eben  so wenig ist die B eru fu ng  auf  die G ru n d 
rechte und das S taatsg rundgesetz  schlagend und zutreffend, 
da die Voraussetzungen nicht zutreffen. Nickt die Regie
ru ng ,  sondern das  Obergericht hat f rü h e r ,  wenn es vo r
gekommen ist, von seiner gesetzlichen Befugniß,  ein anderes 
Gericht zu ernennen, Gebrauch gemacht. — ■ S o n d e r b a r  ist 
es auch , daß H er r  ( H a u s s e n  sich jetzt immer au f  die 
Deutschen Grundrechte bezieht, während er dieselben früher 
haßte und stets die Reichsverfassung geltend machen wollte. 
I c h  g lau b e ,  daß der ganze A ntrag  verwerflich ist und 
keinen G ru n d  giebt zu einer authentischen In te rp re ta t io n .

Abg. C l  a u  s s e n :  M ein  A ntrag  ist vom H er rn
M a l m r o s  nicht richtig ausgefaßt. Ic h  habe gesagt:  
die Landesversammlung wolle authentische Gesetzinterpre
ta tionen vornehmen und die S ta t thalterschaft  auffordern, 
denselben beizutreten. I c h  habe hierin angedeutet, daß die 
Landesversammlung n u r  gemeinschaftlich mit  der S t a t t 
halterschaft authentische In te rp re ta t ione n  erlassen könne. 
D a ß  H e r r  M a l m r o s  nicht so auffaß t ,  ist nicht meine 
S c h u ld .  I m  Uebrigen gehören seine hauptsächlichsten B e 
merkungen eher in die C om m ittee , a l s  daß sie hier an 
ihrer S te l le  wären. —  D e r  Z usa tz : „Friedrich H L ", kann 
gern w egfal len , damit fällt aber der A ntrag  nicht. — ■ 
Auch das  W o r t : „ m u ß "  kann gern wegfallen durch eine 
andere Fassung, wie ich sie in meinem Antrage eventualiter 
angedeutet habe. —  Gegen die Sache selbst scheint mir 
H e r r  M a l m r o s  Nichts vorgebracht zu haben. W enn  
H er r  M a l m r o s  so a rg u m en t i r t :  die Gleichheit vor dem 
Gesetze führe so w e i t ,  daß es kein Majestätsverbrechen
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gebe,  —  so rä um e  ich ein ,  d aß  d e r  S a t z  in seiner Allge
m einhe i t  e tw as  U nbes tim m tes  i s t :  a l l e in  er muß eben im 
E inze lnen  n äh e r  erklärt  w erd en .  —  E r  h a t  ferner gemeint, 
d aß  die A u fheb un g  des  R a n g e s  g roße  V erw ir ru n g  erzeu
gen  w ürde .  D a s  g laube  ich nicht u n d  jedenfalls trifft 
h ie für  mich nicht der V o r w u r f  a l le in ,  sondern  eben so gut 
die R e g i e r u n g ,  denn  in  den g ro ß e n  Gesetzentwürfen,  die 
sie u n s  vorge leg t  h a t ,  ist auch kerne Rede von den 
Konsequenzen der durch sie a n g e f ü h r t e n  Veränderungen.  
E s  brauchen abe r  auch h ie rü b e r  keine besondere Bestim
m u n g e n  erlassen zu w erden,  die S a c h e  macht sich von selbst, 
wie sich im  täglickxn Leben zeig t .  W e n n  z. B .  J e m a n d  
seinen W o h n o r t  v e rä n d e r t ,  so t re ten  die Gesetze des neuen 
W o h n o r t s  fü r  ih n  u nd  seine F a m i l ie  e i n ,  ohne daß hie
durch eine V e r w i r r u n g  der  Verhältn isse  entsteht. H er r  
M a l m r o s  giebt  eigentlich den fün f ten  A n t ra g  z u ,  aber 
die F o lg e ru n g e n  desselben w erden  nicht von den Gerichten 
a n e rk a n n t ,  daher  ist m ein  A n t r a g  nicht überflüssig. —  
F e r n e r  gebe ich z u ,  daß  n icht jede einzelne Controverse 
durch authentische I n t e r p r e t a t i o n  aufgeklärt  werden soll, 
abe r  meine A n t rä g e  betreffen S a c h e n  von  erheblicher Wich
t ig k e i t ,  da  durch sie die F re ih e i t  der  Presse und die per
sönliche F re ihe i t  gesichert w erd en  sollen. W a S  die Acuße- 
r u n g  des  H e r r n  M a l m r o s  betr iff t ,  ich hätte a ls  Com- 
m itteem itg licd  v o r  3  T a g e n  e tw a s  A n de re s  gesagt, a ls  ich 
h ier  vorgcschlagen ,  so ist d a s  freilich richtig insofern a ls  
w i r  im  Ausschüsse einig s in d ,  daß  die untersuchende von 
d er  entscheidenden B e h ö rd e  g e t r e n n t  w e rd e ;  aber d as  w i
derstreitet g a r  nicht dem hier  B e a n t r a g t e n .  —  D a n n  be
r u f t  er sich a u f  die M a i - A n g e k la g t e n .  S o l l t e  es wirklich 
bei u n s  so weit kommen, sollten  hier M ai-Angeklagte er
scheinen, so w ird  hier dasselbe gelten w a s  in D re sd e n .
D i e  G e w a l t  des  S c h w e r d tc s  w ird  d a s  Urthei l  fällen, und 
in te r  a rm a silent l eg es .  Nach m einer  Ansicht waren  die 
M a i -A n g e k la g te n  im R e c h t ,  sie w u rd e n  aber nach dem 
Recht des  S t ä r k e r e n  besiegt u nd  ein solcher Fa l l  wird hof
fentlich bei u n s  nicht e in t re te n .  Jedenfalls  treffen H errn  
M a l m r o s  B e m erku ng en  nicht  alle meine A n t r ä g e ,  und 
ich g laube daß die S a c h e  wichtig  genug  i s t ,  um sie einer 
C om m it tee  zur B egu ta c h tu ng  zu überweisen.

A b g .  M a l m r o s :  I c k  habe zu bemerken, daß in
dem A n t ra g e  I ,  des  H e r r n  E l  a u s s e n  nicht allein die 
W o r t e  „ F r ie d r ic h  V I I , "  son dern  auch d as  W o r t  „ p e r 
sönlich "  überflüssig sei. W i e  soll es z. B .  mit der E r -  
the i lung  der Z u s t im m u n g  v e rh a l t e n  werden,  wenn der R e 
gen t  u n m ü n d ig  ist?  F e r n e r  bleibe ich bei meiner B e h a u p 
t u n g ,  daß  es bei stricter D u r c h f ü h r u n g  der grundrechtlichen 
Gleichheit  v o r  dem Gesetz g a r  kein Verbrechen der B ele i 
d ig u n g  gegen die Fürsten  g ieb t .  ■— • W a s  die Aufhebung 
des  R a n g e s  b e t r i f f t ,  so g eh t  d a s  nicht so leichthin durch 
eine lose h ingcworfenen  I d e e ;  es ist h iezu ,  wie überall ,  
ein A usführungsgese tz  n o th w e n d ig ,  welches das  E r fo rd e r 
liche hinsichtlich der einzelnen F o lg e n  zu bestimmen haben 
w i r d .  I c h  habe Bespiele  v o n  H e r r n  E l  a u s s e n  e rw ar
t e t ,  welche die N o thw endigke i t  einer authentischen I n t e r 
p re t a t i o n  über  den fün f ten  A n t r a g  Nachweisen müßten , 
h abe  dieselben aber verm iß t  u n d  kann daher die Nothwen- 
digkeit auch nicht e in rä u m e n .  —  W i e  soll es ferner ad V I ,  
m it  den bere i ts  a n h ä n g ig e n  S a c k e n  wegen a u f  dem fo
rum superius b egangener  V erb re c h e n  w e r d e n ? Auch d a r 

übe r  giebt u n s  H e r r  C l a u s s e n  keinen Aufschluß. —  
I c h  habe die D r e s d e n e r  M a i - A n g e k l a g t e n  b loß  a l s  B e i 
spiel einer umfangreichen Untersuchung a n g e fü h r t ,  ohne sie 
persönlich zu loben ,  oder zu tadeln  u n d  b in der  M e in u n g ,  
daß ,  wenn ein solcher Fal l  hier vorkäme, doch nicht die rohe  
G e w a l t  des  E i s en s  zu entscheiden h ä t te .  E s  ist schon oft 
h ier  im Lande  vorgekommcn, daß bei großen  U n tersuch un 
gen die Obergerichte nicht allein selbst haben  untersuchen 
müssen, sondern  daß sic sogar  angesehene A d vo c a te n  z. B .  
m i t  der F ü h r u n g  des P ro to k o l l s  zu beau f tragen  g cn ö th ig t  
gewesen sind. Und wie sollte es nach H e r r n  C l a u s s e n ' s  
Ansicht m i t  den anhäng igen  und m i t  den entschiedenen 
Rechtssachen w e rd e n ?  D a  w ü rden  gewiß Nicht igkei tsbe
schwerden aller A r t  nicht a usb le ib e n !  —  W a s  die a ng eb 
lichen Ansichten der H erren  B e  s e i  e r  u nd  B r e m e r  be
t r i f f t ,  so h a t  H e r r  E l  a u s s e n  dieselben g a r  nickt n äh e r  
erwiesen u nd  stimme ich nach wie v o r  gegen die säm m t l i -  
chen A n t rä g e .

D e r  P r ä s i d e n t :  E s  will  m i r  scheinen, d aß  H e r r n  
C l  a u s s e n  m i t  Unrecht der V o r w u r f  gemacht w i r d ,  a l s  
habe er im  Allgemeinen das  Recht der L a n d e s v e r s a m m -  
lun g  zur ausschließlichen Gesetz interpretat ion  in  Anspruch 
g en o m m e n ;  es könnte der § 3 3  des  S t a a t s g r u n d g e s e t z e s  
vielleicht so aufgefaßt  w e rd e n ,  wie der  R a th  M a l m r o s  
mein t ,  a llein die A r t .  71 und 7 2  beseitigen d u rchau s  je
den Zweife l .  D i e  I n i t i a t i v e  d a r f  ebensowohl v o n  der 
Landesvc rsam m lung  ergriffen werden a l s  von  der  R e g ie r u n g ,  
und  m ehr bezweckt der A n t ra g  nicht. D a g e g e n  kann ich 
nicht u m hin  zu bemerken, daß der A n t r a g  sich in  H a u p t -  
punctcn a u f  obschwebende Fäl le  bezieht, welche die I n t e r 
p re ta t ion  im p l ic i t e  entscheiden w ürde .  D a r i n  w ü rd e  a l l e r 
d in gs  eine Thätigkeit  der V e rsa m m lu n g  l iegen, die ich f ü r  
verkehrt hal te ,  gleich wie die R e g ie ru n g  nicht a u f  dem rech
ten W ege  sein w ü r d e ,  wenn  umgekehrt  v o n  ih r  die Z u 
stimmung der V ersam m lung  fü r  eine authentische I n t e r 
p re ta t ion  v e r la n g t  würde,  durchs welche a n h ä n g ig e  S a c h e n  
entschieden w ü rden .  E i n  solcher E in f luß  a u f  die En tschei
dung  der Gerichte ist Cabinetsjustiz ,  u nd  zu einer  solchen 
Thätigkeit  d a r f  die V ersam m lu ng  sich nicht v er le i ten  las
sen. W e n n  ein Ausschuß e rw äh l t  w i rd ,  w a s  ich nicht fü r  
n o thw endig ,  wenn auch eben nicht bedenklich ha l te ,  so hoffe 
ich, daß d ies  V erh ä l tn iß  noch deutlicher h e rv o r t r e tc n  w i r d .

A b g .  O l s H a u s e n :  D e r  H e r r  P r ä s i d e n t  scheint
m ir  m ehr politische B e deu tung  in den A n t r a g  h incinzule-  
gen, a ls  in  demselben entha l ten  ist. '  O b jec t iv  l ä ß t  sich 
nicht behaupten ,  daß der A n t ra g  pendente S a c h e n  betreffe ;  
n u r  der erste u nd  zweite Abschnitt  haben  eine nähe re  B e 
ziehung d arau s .  I c h  g laube, daß H e r r  C l  a u s s e n  w o h l  
an  diese B ez iehungen  gedacht ,  aber daß sie nicht  seine 
Hauptabsicht  sind. E r  wird  ebensowohl a u f  die Z u k u n f t  
a l s  aus  die V ergangenhe i t  gesehen haben .  I c h  möchte 
f ragen ,  wie m a n  sonst den richtigen M o m e n t  finden sollte,  
u m  eine gesetzgeberische F r a g e  in A nrege  zu b r in g e n ,  d en n  
sind nicht im m er  pendente S a c h e n  d a ?  M i r  scheint, d a s  
A r g u m e n t  des  H e r r n  P r ä s i d e n t e n  beweise z u v i e l .  I c h  
b in  der M e in u n g ,  daß w i r  diese A n t rä g e  einem Ausschüsse 
überweisen müssen, und obschon ich in  ein igen  P u n k te n  a n  
F o r m  u nd  Ausdruck Anstoß n eh m e ,  b in  ich doch in  der  
Hauptsache mit  dem H e r r n  P r o p o n e n te n  einvers tanden .
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Abg. L a f a u r i e :  Ich halte den Antrag für wichtig 
genug, um ihn einer Committee zu überweisen. Ich glaube 
nicht, daß der Ausdruck des Herrn Präsidenten „CabinetL- 
justiz" hier zutrifft, da nach meiner Ansicht unter demselben 
ein rechtliches Verfahren mit Umgehung der Gerichte ver
standen wird. Das will Claussen aber nicht, sondern 
eine Verbesserung des Bestehenden. Der Abg. Ol shausen 
hat schon bemerkt, was danach kommen sollte, wenn ob
schwebende Sachen für gesetzgeberische Thätigkeit ein Hinder
niß wären. Ich bin sehr für einen Ausschuß, nur will 
ich hervorheben, daß ich nicht allenthalben dem Antrage 
bcistimme. Das Wor t : „muß" ist unpassend; die Sache 
könnte gemildert werden durch negative Fassung des Ar
tikels. Herr Claussen dachte an Processe, welche von 
der Regierung gegen gewisse Personen eingeleitet sind und will 
nur sagen, daß der König der Statthalterschaft nicht dies 
Recht gegeben habe. Ich möchte die Form vorschlagen: 
„B is  zur Erledigung des gegenwärtigen Krieges kann 
wegen Beleidigung des Königs von Dänemark kein S traf
verfahren Statt finden." Das ist das Praktischste, was 
wir thun können, wir find zu sehr vom Dänischen König 
beleidigt. Dasselbe gilt nach meiner Ansicht vom zweiten 
Artikel, dem man dieselbe Fassung geben könnte, da wir 
von den Deutschen Fürsten ebenfalls beleidigt sind.

Der Vi cepräsident  Mommsen:  Ichmußmich ent
schieden gegen die Wahl eines Ausschusses erklären. Die 
Zeit der Laudesversammlung ist durch die bereits vorlie
genden Arbeiten beschränkt genug; auch sind die Anträge, 
wie schon von anderer Seite bemerkt worden, zu ober
flächlich und leicht hingestellt, so daß die Landesversamm
lung gezwungen sein würde, gründlich zu prüfen und 
Untersuchungen anzustellen, die doch bei Berathung des 
Strafgesetzes sich wiederholen würden. Auch ist es ver
kehrt , wenn man seine Thätigkeit als Abgeordneter dazu 
benutzt, um die Stellung, welche man sonst hat, zu fördern. 
Herr Claussen glaubt, auf diesem Wege besser zum 
Zielt zu gelangen, als er cs in seiner Eigenschaft als 
Defensor gekonnt hat.

Abg. C l aus s en : Ich ersuche den Herrn Präsidenten, 
den Abg. Mommsen zur Ordnung zu rufen, weil der
selbe mir verwerfliche Motive unterschiebt.

Der P r ä s i d e n t :  Ich finde keinen Vorwurf ver
werflicher Motive in dem, was Herr M o m m s e n gesagt 
hat, und kann daher dem Antrage auf Ordnungsruf nicht 
Statt geben.

Der V i cepräsident Mommsen:  Cs ist mir nicht- 
eingefallen, hier unredliche, selbstsüchtige Motive vorzuwcrftn. 
Ich stimme der Aeußening des Herrn Präsidenten bei, wie 
verkehrt eine Gesetzes-Interpretatton sei, wo anhängige 
Sachen von derselben betroffen würden. Man muß erst 
abwarten, bis alle Instanzen gesprochen haben, ob die 
Gerichte dann nicht eine Interpretation beantragen. Auch 
finde ich nicht, daß in den angezogenen Gesetzen sich die 
Sätze finden, welche der Proponent als Interpretation 
hier ausgesprochen haben will.

Abg. Cl aussen:  Nur die Anträge I und II betreffen 
anhängige Fälle; fie berühren aber zugleich die Frage der 
Preßfreiheit im Allgemeinen, und diese ist von so großer

Wichtigkeit, daß ein Paar anhängige Fälle nicht in Be
tracht kommen können. Wollte man darauf Rücksicht neh
men , so würde man nie authentische Interpretationen vor
nehmen können. Die übrigen Anträge betreffen dagegen 
keine anhängigen Fälle. Ich bin übrigens der Meinung, 
daß meine Anträge durch die Landesversammlung leicht 
abzumachen sind, und eben weil sie leicht erledigt werden 
können und in die wichtigen Fragen wegen der Preßfrei
heit und der Verhältnisse der Insten eingreisen, wird die 
Landesversammlung sie nicht von der Hand weisen können.

Der P r ä s i d en t :  Es haben sich noch mehrere Ab
geordnete zum Worte gemeldet; wir werden daher vorerst 
eine Pause eintreten lassen müssen. —  Eingegangen ist 
während der Discussion ein Schreiben des Departements 
der Finanzen bei Uebersendung einer Vorlage über die 
Posttaxe.

Aktenstück X X V II. l.
(Pause.)

Der P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die Versammlung für 
wieder eröffnet. Der Oberappellationsgerichts-Rath B r e 
mer hat zunächst das Wort.

Abg. Br emer :  Der Proponent hat sich bei Motivi- 
rung seines Antrages darauf berufen, daß ich bei früherer 
Gelegenheit seine Ansicht einmal geltend gemacht habe. 
Obgleich darauf, welche Ansicht ich als Advocat einmal 
vertreten habe, Nichts ankommen kann, so muß ich diese 
Ehre doch auch von mir ablehnen. Ich habe seine An
sicht nie vertheidigt, vielmehr war meine damals vcrthei- 
digte Ansicht eine ganz andere. —  Was hiernächst den 
Antrag selbst betrifft, so muß ich bekennen, daß ich, als 
mir derselbe zu Gesichte kam, in Erstaunen gerathen bin, 
nicht sowohl über die darin ausgesprochenen Grundsätze, 
als vielmehr über die Art und Weise ihrer Anwendung, 
so wie über die ganze Form und Fassung. —  Es ist auf
fallend , daß der Proponent eine Interpretation der lex 
unica blos auf Friedrich V II. und nicht aus jeden Fürsten 
bezogen wissen w ill; auffallend ist es, wie er darin finden 
w ill, daß der Landesherr persönlich seine Zustimmung zur 
Anstellung einer Untersuchung wegen Majestätsbeleidigung 
ertheilen soll. Davon kommt in der lex unica Nichts 
vor ; daher würde von einer Interpretation derselben nicht 
die Rede sein können, und dies kann es um so weniger, 
da eine solche Interpretation in Widerspruch stehen würde 
mit dem Staatsgrundgesetze, dessen im Art. 46 enthaltene 
Bestimmung erst aufgehoben werden müßte. Es heißt hier 
nämlich:

„Wenn der Herzog zugleich Oberhaupt eines nicht 
Deutschen Staates sein sollte, so läßt er, so oft und 
so lange er sich außerhalb der Grenzen der Herzog- 
thümer befindet, alle kraft dieses Grundgesetzes und 
der Gesetze ihm zustehenden Rechte durch einen Statt
baller selbstständig ausüben. Der Statthalter kann 
durch keine Befehle und Instructionen des Herzogs 
beschränkt werden."

So lange also unser Herzog auch Regent eines nicht 
Deutschen Staates ist und sich persönlich in den Herzog- 
thümern nicht aufhält, hat er nicht das Recht der lex unica, 
er selbst kann persönlich nicht danach handeln, sondern nur 
sein Statthalter, welcher durch keine Befehle und Instrue»
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ttcm beschränkt werden kann, sondern nach eigener Ansicht 
zu verfahren hat.

Was die Grundsätze des Proponenten hinsichtlich der 
Injurien gegen Beamte betrifft, so will ich nur auf einige 
Consequenzen anfmerksam machen. Nach Gesetzen, die 
Jahrhunderte hindurch gegolten, kommt es bei Injurien 
sehr auf das Verhältniß an, in welchem der Beleidiger 
zu dem Beleidigten steht. Dies ist z. B . der Fall hin
sichtlich des Verhältnisses der Kinder zu den Eltern, der 
Untergehörigen zu der Obrigkeit. I n  Beziehung auf letztere 
soll nach des Proponenten Ansicht jeder Unterschied auf
hören, sofern der Beamte sich nicht in amtlichen Functio
nen befindet, hinsichtlich der Eltern und Kinder dagegen 
nicht. Auch macht der Proponent keinen Unterschied zwi
schen Real- und Verbalinjurien. Wenn der Richter also 
einen Dieb oder Pasquillanten mit Strafe belegt hat, die 
dieser zu hart findet, so kann er den Richter, sobald der
selbe das Gerichtslocal nur verlassen hat, schlagen, und 
wird nicht schwerer bestraft, als wenn er einen seiner Ge
nossen geschlagen hat. Nur wenn der Fall einer Körper
verletzung vorliegt, wenn er dem Richter z. B . ein Auge 
ausgeschlagen hat, kann nach Claussen ein amtliches 
Verfahren und eine härtere Strafe eintreten. Besonders 
wichtig kann diese Bestimmung werden, wenn der mit 
Strafe Belegte die Dunkelheit der Nacht benutzt und der 
Richter dann keine Zeugen zu nennen weiß. In  solchem 
Falle darf der Richter nicht auf officiellem Wege Beweis
mittel herbeizuschaffen suchen. ■—• Nach der Art und Weise, 
wie der Proponent seine Proposition motivirte, habe ich 
die Sache so angesehen, daß er durch die anhängigen 
Fälle zu seiner Proposition veranlaßt worden ist. Hat er 
sich doch selbst auf anhängige Fälle bezogen! Es wird die 
Sache also allerdings das Ansehen der Cabinetsjustiz an- 
nehm'en und in Widerspruch stehen mit den allgemein gel
tenden Grundsätzen über Rechtsstreit und Rechtssicherheit. 
Die §§ 41— 59 der Verordnung vom 17. Ju li 1805 
sollen nach dem Proponenten aufgehoben werden, weil die 
darin enthaltenen Bestimmungen nicht vereinbar sind mit 
der Gleichheit vor dem Gesetze. Warum geht der Pro
ponent aber nicht weiter und sagt: „Alle Contracte sollen 
aufgehoben werden, durch welche ein Contrahent sich schwe
reren Bestimmungen unterworfen hat, als der andere?" 
Solche Bestimmungen, wie sie zwischen Gutsherren und 
Untergehörigen bestehen, sind nothwendig. Muß der Guts
herr, wenn der kontraktlich verpflichtete Inste die Erfüllung 
seiner Verbindlichkeit verweigert, erst ein gerichtliches Ver
fahren wider ihn einleiten, so ist sein Recht so gut wie 
allfgehoben, er ist so gut wie hülflos gestellt. Uebrigens 
kommt ein ähnliches Verhältniß vor bei den Dienstleistun
gen, welche von Administrativbehörden rcquirirt werden; 
auch hier kann erst nach geschehener Leistung geklagt wer
den. —  Was den Rang betrifft, so will ich mir nur die 
Bemerkung erlauben, daß die Grundrechte in dieser Be
ziehung • feine Gültigkeit in unserem Lande haben. Hätten 
sie es, so wäre nicht unsere Statthalterschaft, sondern nur 
die Reichsgcwalt zur Interpretation befugt. Im  Uebrigen 
enthalte ich mich jeder weiteren Bemerkung, weil unsere 
Verhältnisse zu ernst sind, als daß ich mich weiter ein
lassen könnte.

Es handelt sich zunächst um die Frage, ob eine Com

Gesetzinterprctationen. —  Committeefrage.

mittee zu erwählen oder nicht. Eine solche würde aller
dings die Form des Antrages verbessern können. ES 
würde wohl nothwendig sein, daß mehrere Gesetze daraus 
gemacht würden, indeß ich glaube, daß die Landesver- 
fammlung die Proposition ohne Weiteres verwerfen wird. 
W ir sind auch dem Lande Rechenschaft schuldig, nicht allein 
über die Beschlüsse, die wir fassen, sondern auch über die 
Art und Weise, wie wir unsere Zeit benutzen. Ich bin 
überzeugt, daß die Proposition nach geschehener Prüfung 
durch eine Committee verworfen werden wird, und hoffe, 
daß die Versammlung sich zu den Grundsätzen des Propo
nenten nicht bekennt. Die Proposition wird daher zur 
Ersparung von Zeit und Kosten nicht erst an eine Com
mittee zu verweisen sein.

Abg. N ie lsen:  Ich habe nur der so eben ausge
sprochenen Sorge in einigen Worten den Ausdruck geben 
wollen. Abgesehen von dem Inhalte der Proposition will 
ich nur die Zeit hervorheben, welche ihre Bcrathung in 
einer Committee erfordern würde. Der Proponent meint 
freilich, daß das Meiste leicht und schnell abzumachen sei, 
aber schon in dieser Vorberathung hat sich gezeigt, daß 
Zeit erforderlich sei, und es wird daher für eine Com- 
mitteebcrathung viele Zeit erforderlich sein. Daß die Sache 
auch vom juristischen Standpunkte aus bedenklich sei, ist 
schon angedeutet worden. Auch von anderem Standpunkte 
aus wird dies der Fall sein. Es wird z. B . nicht feh
len, daß die ganze Frage über den freien oder unfreien 
Herzog wird hinein gezogen werden. Diese Unfreiheit ist 
keine Illusion und ich muß gestehen, daß es Leute giebt, 
für die sie so wenig Illusion ist, daß sie, wenn sie selbige 
als solche erkannt, sich anders zur Landessache gestellt 
hätten. —  Was ferner die Beleidigung der Beamten 
in und außer ihren Amtsverrichtungen betrifft, so wünsche 
ich dies nicht so zu scheiden. Wenn ich z. B . einen geist
lichen Beamten finde, der nicht im Amte sein will, wenn 
er nicht gerade in eigentlichen Amtsverrichtungen steht, so 
würde mir dies keine Freude sein, unh ich kann zwischen 
geistlichen Beamten in und außerhalb ihrer Amtsverrich
tungen keinen Unterschied macken. —  Ich wollte nur be
merken, daß die Erwägung des Antrages viele Zeit er
fordern wird; allerdings bin ich der Meinung, daß man, 
wenn es sich um Wichtiges und Dringliches handelt, keine 
Zeit sparen Muß. Ich halte das Gesetz für etwas sehr 
Wichtiges und bin nicht geneigt, wo von einer lex die 
Rede ist, von unwicktigen Sachen zu reden, namentlich 
wird, wenn von einer lex unica die Rede, ja wohl mit 
aller Hast darauf losgesteuert werden müssen. Es kömmt 
aber immer darauf zurück, daß die Grundrechte zur Wahr
heit werden sollen. Rechte sind mir aber Corrclata von 
Pflichten; aber unter den Rechten läßt sich eine Scheidung 
machen, es giebt Rechte majorum und minorum gentium. 
Namentlich sehe ich nicht ein, warum der Rang jetzt so 
hastig aufgehoben werden soll. Dies scheint mir nichts 
Dringliches zu sein. Es giebt Leute, welche Rang haben 
und sich um die Nangverordnung nicht bekümmern; Andere 
kümmern sich dagegen viel um den Rang. Das ist etwas 
Kindisches, was weder im Hause noch im Staate gelten 
sollte. Indeß es giebt Manckes, was eine höhere Wichtig
keit hat, und nicht allein das Zeitmaaß, sondern auch die 
Bedeutung der Gegenwart für Schleswig-Holstein, die
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Lage der Herzogtümer insbesondere, ist in Betracht zu 
ziehen. W ir sind mit Sorgen mannigfacher Art beladen, 
und wir haben wohl Grund zu fragen: „was kann warten? " 
Und daß die Zeit auch in anderem Sinne eine kostbare 
ist, ist schon bemerkt. Es wurde schon früher bemerkt. 
Nichts sei wichtiger als Einigkeit, und ich fürchte, daß, 
wenn die Berathung weiter gehen sollte, die Einigkeit in 
dieser Versammlung möchte gebrochen werden. Ich bin 
daher entschieden gegen eine Committeewahl.

Abg. H e i b e r g :  Ich stimme dem Vorredner darin 
bei, daß es zweckmäßig sei, die Proposition mit Rücksicht 
auf die Zeit nicht zur Eommitteeberathung kommen zu lassen, 
es scheint mir aber nicht richtig, die Proposition wegen 
der vielen von der Regierung vorgelegten Gesetzesvorlagen 
abzuweisen. Ich bedauere tief, daß der erste Antrag ge
stellt ist, welcher ein Umsturz unserer Verfassung zu sein 
scheint. Ich glaube, daß die geäußerte Befürchtung: die 
Proposition möge die Eintracht der Versammlungen beein
trächtigen, nicht begründet ist. Die bisher geäußerten ver
schiedenen Ansichten von Juristen können auf die Landes
srage keinen Einfluß haben, aber diese abweichenden An
sichten müssen in einer Committee geprüft werden, damit 
auch das Land sehe, daß diese Frage -nicht kurzweg abge
wiesen worden ist.

Der Depar tement schef  der  Just i z :  Wenn die 
Landesversammlung Zeit und Arbeitskraft in Uebersluß 
hätte, so würde ich Nichts dagegen zu erinnern finden, 
daß die hier in Anrege gebrachten Fragen geprüft würden, 
aber mit Rücksicht aus Zeit und Kosten muß ich mich ge
gen die Erwählung einer Committee erklären. Ich finde 
die Frage nicht wichtig genug. Außerdem muß ich be
merken, daß bei dem ersten Antrage zur Frage kommt, 
ob während der Dauer des Krieges Beleidigungen gegen 
den Herzog strafbar find; denn daß er nicht befragt wer
den kann, versteht sich von selbst. Ueber diese Frage ist 
vom höchsten Gerichtshöfe noch nicht ertschieden, und bis 
dahin scheint eine Interpretation kein dringendes Bedürf- 
niß zu sein. Dasselbe gilt vom Antrage I I . ;  auch dar
über ist ein Spruch des höchsten Gerichtshofes noch nicht 
erfolgt, wird aber erfolgen müssen. Der Passus I I I .  be
trifft ganz heterogene Gegenstände. Hier würde es sich 
fragen, ob eine schleunige Gesetzgebung erforderlich sei. 
Ich glaube es nicht; mir ist wenigstens von einem Mit- 
gliede der Insten - Commission gesagt worden, daß dem
selben keine Beschwerden der Insten dieser Art zur Kunde 
gekommen. Ueberdies hängt diese Frage mit der Organi
sation der Jnstenverhältnisse auf den Gütern im Ganzen 
zusammen. Der Passus IV . enthält auch Heterogenes, 
und betrifft mehr eine Steuersache. Auch diese Fragen 
sind, von der Steuer abgesehen, nicht so wichtig. Der 
Passus V. erörtert die Frage wegen Anstellung von Unter
suchungen gegen Beamte. Dieses Verhältniß ist schon 
durch die §§ 50 und 51 der Instruction für die Ober- 
dicasterien geregelt. Was Untersuchungen gegen Beamte 
betrifft, die nicht unter dem Obergerichte stehen, so wird 
ein Unterschied gemacht zwischen Dienst- und gemeinen 
Vergehen. Fällt ein gemeines Vergehen vor, so schreitet 
das Gericht ein, ist aber ein amtliches Vergehen begangen, 
so hat die zunächst Vorgesetzte Behörde darüber zu ent

scheiden. Was endlich den Passus V I. betrifft, so finde 
ich es nicht so bedenklich, daß die untersuchende Behörde 
zugleich auch die erkennende ist. Durch die Trennung soll 
eine größere Unbefangenheit bewirkt werden, allein das ist 
wohl Illusion; denn jede Behörde hat ja vor der Ein
leitung der Untersuchung die Frage zu entscheiden, ob die 
fragliche Thatsache strafbar sei oder nicht. Bejaht sie 
diese Frage, so bleibt nur die Wahrheitsfrage übrig; und 
auch wenn das Gericht im Laufe der Untersuchung seine 
Ansicht ändert, so wird es doch nie unterlassen, freizu
sprechen. —  Jedenfalls enthält der vorliegende Antrag 
doch nur Stückwerke, die in den organischen Gesetzen ent
halten sind; ich halte die Sache im Allgemeinen nicht für 
so dringend und wichtig, daß sie jetzt vorzunehmen, und 
bin daher gegen die Erwählung einer Committee.

Abg. Claussen:  Ich halte das von dem Herrn
Ni el sen angegebene Kriterium für richtig, ob die Sache 
nämlich so wichtig, daß wir die Zeit darauf verwenden. 
Ich halte die Sache für so wichtig und habe hier die 
Autorität der Regierung für mich. Sie hat uns unwich
tige Gesetze genug vorgelegt; wir haben z. B. den Ent
wurf eines Gesetzes über den Zehrpfenning. Ich will, daß 
in schwereren̂  Fällen, wo es sich um Leben und Tod 
handelt, dasselbe Obergericht nicht untersuchen und auch 
erkennen soll. Ich frage S ie, meine Herren, ist dies 
wichtiger, oder ist der Zehrpfenning wichtiger. Sodann 
handelt es sich um eine ganze Volksclasse, um die Classe 
der Insten, welche gesetzlich in eine sehr üble und nach
theilige Lage gebracht sind; das gerügte Verhältniß ist 
ein ungerechtes, wonach sie erst die streitigen verlangten 
Dienste leisten und dann einen kostbaren Proceß deswegen 
anfangen sollen. Ist diese Sache nicht wichtig genug? 
Und Sie wollen sich keine Zeit geben, darüber zu be- 
rathen? Is t denn die Passage über die Störbrücke wich
tiger, worüber die Negierung uns eine Vorlage gemacht 
hat? —  Ferner soll ein Inste, der den Gutsbesitzer be
leidigt, mit ein- bis fünfjähriger Zuchthausstrafe belegt 
werden. Solche Gesetze wollen Sie nicht aufheben? und 
erfordert die Frage, ob sie aufzuheben oder nicht, für 
Sie so viele Zeit? —  W ir haben die Aufhebung des 
Ranges schon bei der Regierung beantragt. Herr 
Niel sen nennt den Rang ein kindisches Wesen, das 
thue ich auch, —  warum ihn denn nicht ausheben? Die Fol
gen und eintretenden Veränderungen wird das Gesetz be
stimmen. —  Ferner hat der Justizminister gesagt, warum 
wir so ein Stückwerk machen wollten. So geht es 
immer in dieser Versammlung. So ging es z. B . bei 
der Stempelsteuer. Ich kann mir auch hier die Re
gierung zum Muster nehmen; sie hat uns ein Gesetz 
über ein in Rendsburg zu errichtendes Polizeigericht vor
gelegt. Is t denn das kein Flickwerk? —  Herr Bremer  
hat allerlei Fälle vorgeführt die in Betracht zu ziehen. Ich 
will zugeben, daß es richtig sei, zu bestimmen, n>;c cs ge
halten werden soll, wenn der Regent abwesend oder min
derjährig ist; ich glaube indeß, es reicht aus, wenn nur 
ein Gesetz nach meiner Formulirung erlassen wird. Ich 
glaube nicht, daß ein Statthalter seine Zustimmung zu 
Processen wegen Injurien gegen den Regenten geben kann; 
das ist keine Regierungssache, sondern betrisst die Person. 
Indeß in der Committee kann das ja Alles näher geprüft
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werden. W ir können aber nicht so darüber hinweggehen. —  
Von Cabinetsjustiz kann hier nicht die Rede sein; die ist 
nur vorhanden, wenn in einzelnen Fällen vom Regenten 
aus die Entscheidung eingewirkt wird. Wenn aber die 
Statthalterschaft, und Landeswersammlung Interpretationen 
vornehmen, so habe ich das noch nie Cabinetsjustiz nen
nen hören. —  Herr B r e m  er hat ferner hervorgehoben, 
es sei hart, wenn Beamte außer Function beleidigt wür
den und dann kein amtliches Verfahren einträte. Aber 
können die Fälle, welche er anführt, nicht auch bei P r i
vatpersonen Vorkommen und sind sie hier weniger schänd
lich? Ich sage nicht, daß alle Beleidigungen gleichmäßig 
bestraft werden sollen, sondern nur, daß ein Verfahren 
von Amtswegen nur dann eintreten soll, wenn der Beamte 
in officio beleidigt wird. S o  lange der Beamte sungirt 
ist er zu schützen, aber außerhalb seines Amtes ist er Bürger 
und anderen Bürgern gleich vor dem Gesetz. Eine Com
mittee ist diese Sache doch jedenfalls werth, wenn wir so 
unwichtige Regierungsvorlagen berathen, namentlich da sie 
auch so sehr in die Preßfreiheit eingreift, welche in dieser 
Zeit, wo die Fürsten die Völker so bedrücken, so wichtig 
ist. Geregelt müssen diese Sachen werden, insbesondere, 
da so verschiedene Ansichten beim Obergericht und Ober- 
appellationsgericht obwalten. Die Gerichte müssen daher 
eine Norm haben, wonach sie sich richten können.

Abg. Ri epen:  Herr P r ä s i d e n t !  Ich fühle mich
nicht veranlaßt, auf die gelehrten Streitigkeiten einzuge
hen; indeß auf einen von Herrn B r e m e r  angeführten 
Punct erlaube ich mir zurückzukommen. Er sagte, wir 
wären dem Lande verantwortlich, nicht sowohl wegen der 
Beschlüsse die wir faßten, als auch wegen der Zeit, die 
w ir verwendeten. Ich möchte nicht an einem Beschlüsse Theil 
haben, wonach hier keine Committee zu erwählen wäre. 
Ich halte die Sache für wichtig genug, daß sie an eine 
Committee verwiesen werde. Die Regierung hat uns eine 
Masse Gesetzentwürfe vorgelegt; wenn diese auch zweckmä
ßig find, so ist C l a u s s e n '  s Antrag doch ebkN so Wichtig, 
und ich bin daher für die Wahl einer Committee.

Abg. R o s e n ha g e n :  Der vorliegende Antrag ist
wichtiger als die meisten Gcsetzesvorlagen. Ich will nur 
auf zwei Puncte Hinweisen: die uns in der Proposition 
entgegentreten: einmal auf die Beleidigung des Königs 
von Dänemark, und zweitens aus das Verhältniß zu den 
Deutschen Fürsten. Es ist gesagt worden, die Gerichte 
hätten diese Fragen zu entscheiden. Ich glaube das nicht; 
die erste Frage ist durchaus eine politische. Ich halte es 
für wünschenswerth, daß Normen gesetzt werden, wonach 
die Gerichte sich richten können. Es ist Zeit, daß entschie
den w ird, und das Land muß endlich einmal wissen, ob 
diejenigen Recht haben, die sich an den König wenden um 
Frieden, oder diejenigen, welche sich an die Statthalter
schaft halten. W ir kommen aber immer tiefer hinein so 
lange man nicht weiß, wie es in der Presse verhalten 
werden soll. Hier hat die Landesversammlung die Frage 
zu entscheiden, ob die Statthalterschaft für den König- 
Herzog oder im Namen der Centralgewalt regiert. Ich 
kann freilich nicht sagen, ob die Statthalterschaft von allen 
Mitgliedern der Versammlung anerkannt wird. Es ist in 
unserem Lande gegen eine Partei mit großer Strenge ein

geschritten, die den Landesherrn, der es gewesen ist und 
werden soll, beleidigt haben soll; gegen die, welche die 
Statthalterschaft beleidigt dagegen nicht. Hierin liegt ein 
Widerspruch. Die andere Frage ist: wie stehen wir zu 
den Deutschen Fürsten? Gelten noch die Karlsbader Be
schlüsse? Sind wir nicht berechtigt diese alten Beschlüsse 
aufzuheben? Wie sollen wir jetzt, wo man uns mit I n 
terventionen durch Kroaten und Preußen bedroht, beflissen 
sein, daß man z. B . den Kurfürsten von Hessen oder 
den Hassenpflug so zart behandelt, daß das Obergericht 
Nichts darin findet? Das ist in der That zu viel verlangt 
von einem Volke, das in Waffen steht. —  Zu weit ist es 
aber von dem Obergerichtsrath M o m m s e n  gegangen, 
wenn er den Antrag als aus persönlichen Motiven her
vorgegangen ansieht. Wäre dies der F a ll, dann wäre 
freilich der Antrag unverzeihlich; ich glaube aber, daß 
Keiner in der Versammlung diese Meinung des Herrn 
M o mms e n  theilen wird.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn es sich um die Committee- 
frage handelt, so ist es schwer zu unterscheiden, wie weit 
die Sache selbst zur Discussion gehört, und faijn ich da
her auch dem letzten Redner, der besonders die politische 
Seite zum Gegenstände seines Vortrages gemacht hat, 
nicht den Vorwurf machen, daß er nicht zur Sache Ge
höriges vorgcbracht habe; ich hoffe aber, daß bei etwani- 
ger Fortsetzung der Discussion es nicht jetzt schon für 
nöthig erachtet werden wird, ins Einzelne zu gehen. —  
Ich weiß nicht, ob die Versammlung die Frage wegen 
Erwähluug einer Committee für genügend erörtert hält. 
Sollte dies nicht der Fall sein, so bitte ich die Herren 
Redner, sich möglichst auf das zur Committcefrage Gehö
rende zu beschränken. Es haben sich übrigens nur noch 
drei Redner gemeldet.

Abg. C l aussen:  Welche Redner?
Der P r ä s i d e n t :  Die Herren Fock, B r e m e r  und 

O l s h  au sen.
Abg. Fock: Ich verzichte auf das Wort.
Abg. B r e m e r :  Ich verzichte gleichfalls.

Abg. O l sh au sen: Ich wünsche zu reden.
Außer denen die sich hier äußerten, werden Wenige sein, 

welche diese Sache nicht für sehr wichtig halten und sie 
werden vielleicht die Committcefrage verneinen, weil sie sie 
für zu wichtig halten. Die Sache ist wichtig und zugleich 
dringend, weil aus verschiedenen Materien des Volks- und 
Staatslebens wichtige Puncte herausgenommcn sind; weil 
sie Fragen enthält, die gerade jetzt und schnell entschieden 
werden müssen. Ganz vorzüglich wichtig ist der Passus III; 
er ist wichtig in jeder Beziehung, hat einen großen Um
fang, befaßt beinahe den vierten Theil des Landes, wel
ches wir jetzt tu Besitz haben, betrifft nicht eine Classe, die I n 
sten, sondern eben so gut die Pächter. Der Justizminister 
meint, daß man hier davon absehen könne, weil die Jn- 
stencommission Nichts darüber geäußert und ihr keine Kla
gen darüber zu Ohren gekommen. Ich muß glauben, daß 
der Herr Minister hier sich ganz entschieden täuscht. Der 
Commission müssen Klagen über diesen Druck zugeströmt 
sein; Jeder fühlt den Druck, wie ich dies vielfach erfah
ren habe, und ich möchte daher auf diesen Punct Vorzugs-
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weise Gewicht legen. —  Lassen Sie sich ferner durch die 
vorgelegten organischen Gesetze nicht irre machen; es geht 
lange Zeit über ihre Berathung und Einführung hin. 
Wenn man zugiebt, daß in den bestehenden Gesetzen Un
bestimmtheiten vorhanden sind, so muß doch die Versamm
lung auf einen Antrag auf Aufhebung derselben eingehen; 
wenigstens muß ein solcher geprüft werden. Durch diese 
Unbestimmtheiten kann ja doch nur dem Volke Nachtheil 
erwachsen und schlechten Advocaten Vorschub geschehen.

Der Vi cepräsident  Mommsen:  Ich muß mißver
standen sein: ich habe freilich gesagt, daß die Zeit für die 
Versammlung kostbar sei, allein ich meine nicht, daß die 
Sache nicht wichtig sei. Ich habe gesagt, es seien mehr 
hingeworfene Gedanken als durchdachte Sachen in dem 
Antrage und bin davon ausgegangen, daß Jemand nicht 
verlangen kann, daß seine gefaßten und hingeworfenen 
Ideen immer geprüft werden sollen. Von diesem Gesichts
punkte bin ich ausgegangen. —  M it Beziehung auf eine 
andere Aeußerung bemerke ich, daß es mir nicht in den 
Sinn gekommen ist, Jemanden schlechte Motive unterzule
gen und zu beleidigen.

Nach dem durch die Mehrheit der Versammlung ge
nehmigten Schlüsse der Discussion wird die Frage: 
ob ein Ausschuß zu erwählen sei, vorbehaltlich für den 
Bejahungsfall der Entscheidung darüber, ob eine oder 
mehrere Eommitteen für die verschiedenen Anträge zu 
erwählen seien, bei der durch den Proponenten beantrag

ten und ausreichend unterstützten namentlichen Abstim
mung mit 37 gegen 32 Stimmen bejaht. Es stimmen 
bei derselben mit Ja die Abgeordneten: Andresen, 
Barth, Boysen, Bünger, Claussen, Coch, Dreis, 
Engel, Fock, Gülich (Pinneberg), Heiberg, Jcbens, 
Lafaurie, Maack, Mester, F. Müller, v. Neergaard I., 
v. Neergaard II., Ohrt, Olshausen, Panje, Paulsen, 
Rauch, Riepen, Robbert, Rohwer I., Rohwer II., 
Rosenhagen, Saß, Schlichting, Sierck, Stein, Tiede- 
mann, Westphal, Wichmann, Wiggers, W itt. M it 
Nein stimmen dagegen: v. Ahlefeldt, Balcmann, Graf 
Baudissin, Bremer, v. Brockdorff, v. Bülow, v. Cron- 
stern, Dahms, Dalitz, Donner, Francke, Hamkens, 
Henningsen, Hirschfeld, v. Seesen, Lübker, P. Lüders, 
Lüders (Regierungsrath), Malmros, Mommsen, Dr. 
Müller, Nielsen, Nitzsch, Preusser, Navit, Rehder, M. T. 
Schmidt, Semper, Steindorff, Thomsen, Versmann, 
v. Warnstedt.

Hinsichtlich der Wahl eines oder mehrerer Aus
schüsse entscheidet sich die Versammlung für Ersteres; 
die Wahl wird sofort vorgenommen, die Ermittelung 
jedoch dem Bureau überlassen.

Da Niemand sich in heutiger Sitzung weiter zum 
Worte meldet, wird dieselbe von dem Präsidenten mit 
Feststellung der nächsten Tagesordnung und Ansetzung 
der nächsten Sitzung auf Dienstag, den 3. December, 
geschlossen.

Dreiundvierzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesvcrsammlung, den 3. December 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 70 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs F rancke; außerdem die Departementschefs Boysen,

v. Krohn,  de F on ten a p und Reh ho ff.

Nachdem die Sitzung eröffnet und das Protokoll über 
die vorige Sitzung verlesen, auch genehmigt worden, 
zeigt der Präsident an, daß in den Ausschuß wegen 
des Claussen'schen Antrages gewählt worden die 
Abgeordneten:

Claussen mit 45 Stimmen,
M a l m r o s  „  36 „
v. Nee r ga r d  II. „  36 „
Preusser  „  36 „
W i g g e r s  „  34 „

indem der Abgeordnete Rosenhagen,  auf welchen 
gleichfalls 34 Stimmen gefallen seien, als der jüngere 
zurücktrete.

Der P r ä s i d e n t :  Ich habe eine Petition der Fleckens
vorsteher zu Preetz mitzutheilen, welche auf die baldige 
Bestätigung des Localstatuts gerichtet ist.

Der Inhalt der verlesenen Petition geht hauptsächlich 
dahin, daß besonders für den Flecken Preetz die Erlassung

eines neuen Statuts im höchsten Grade ein Bedürfniß sei, 
indem die dortigen Verhältnisse durch keinerlei gesetzliche 
Bestimmungen geregelt seien; daß schon im Ju li d. I .  
bei der Regierung die Erlassung des Fleckensstatuts 
beantragt worden, die Sache aber nicht weiter komme, 
weshalb dieser Weg, an die Landesversammlung zu 
gehen, habe gewählt werden müssen, da der Flecken nach 
dem § 110 der allgemeinen Städteordnung auf Erlan
gung eines Local-Statuts ein Recht habe.

Der P r ä s i d en t :  Ich habe anzuzeigen, daß der
Ausschußbericht, betreffend die Verlängerung des Gesetzes 
vom 5. October 1850 wegen Außerkraftsetzung mehrerer 
Artikel des Staatsgrundgesetzes eingegangen ist und gedruckt 
werden wird.

Aktenstück XXV. 2.

Hierauf wird das Schreiben des Departements der 
Finanzen bei Einreichung des Entwurfs eines Gesetzes,



28. Vorberathung über den Ausschußbcricht, betreffend die Vertheilung der Kosten der Landesversammlung.

betreffend die Posttaxen, verlesen, und nachdem von der 
Versammlung die Wabl eines Ausschusses, sowie die 
Zahl von fünf Mitgliedern für denselben beliebt worden, 
in diesen Ausschuß gewählt die Abgeordneten: 

S c hmi d t  mit 55 Stimmen.
R av i t  „  36 „
Rehder  n 31 „
S e m p e r  „ 30 „
v. Warns t edt  ,, 29 „

Der P r ä s i d  ent :  Es wird Ihnen in Erinnerung 
sein, daß ich es schon früher in Anregung brachte, ob 
etwa der eben gewählte Ausschuß auch mit der Prüfung 
der M ittheilung, betreffend den Deutsch -Qesterreichischen 
Postvereinsvertrag, zu beauftragen sei. Es werden in 
dieser Hinsicht zwei Puncte in Betracht kommen, erstlich 
der In h a lt dieses Staatsvcrtrages überhaupt, zweitens 
das Verhältiüß zu den jetzt vorgeschlagencn Post-Taxen. 
Bei dem Oesterreichischen Postverein bildet der Silber- 
groscheu die Grundlage, bei der von der Regierung vor- 
gcschlagcncn Post-Taxe der Courant-Schilling. Dies giebt 
eine kleine Differenz, was bei der Prüfung zu berücksich
tigen sein würde.

Die Versammlung erklärt sich damit einverstanden, daß 
dieser Gegenstand dem eben gewählten Ausschüsse zu 
überweisen sei.

Der P r ä s i d e n t :  W ir können jetzt zur Vorberathung 
in Betreff der Vertheilung der Kosten der Landesversamm
lung übergehen. Ich bitte den Herrn Berichterstatter den 
Bericht zu verlesen.

(D er Bericht wird verlesen.)
Indem ich die Vorberathung für eröffnet erkläre, will 

ich nur darauf aufmerksam machen, daß es zweckmäßig 
sein w ird, bei der Berathung die hinsichtlich des Gegen
standes in Betracht kommenden beiden Hauptpuncte zu 
sondern, und zunächst die Frage zu erörtern, ob die 
Kosten als eine eigene Steuer aufzubringen, oder aus den 
Finanzen im Allgemeinen abzuhalten seien, und demnächst 
das Gesetz und die einzelnen Bestimmungen zu berathen.

Abg. Dr. M ü l l e r :  Die Sache hat ihre eigene Ge
schichte gehabt. Sie ist ein Stein des Anstoßes gewesen, 
denn die Versammlung hat zweimal Beschlüsse gefaßt, und 
zweimal dieselben wieder umgestoßen. Ich bemerke nur, 
daß unter'm 6. April d. I .  von der Versammlung be
schlossen ward, diese Kosten über das Einkommen der zur 
Einkommensteuer pflichtigen Contribuenten zu rcpartiren. 
Das Finanz-Departement ist jedoch der Ansicht gewesen, 
daß dieser Antrag nicht zur Ausführung gebracht werden 
könne. Es hat dafür drei Gründe angegeben: erstlich, es 
sei ungerecht, weil dabei der für höheres Einkommen stei
gende Procentsatz nicht zur Anwendung käme; sodann, 
weil daraus für das Departement und die Hebungsbeam
ten vermehrte Arbeit entstehen werde; endlich auch, weil 
mehrere Abgeordnete geäußert haben sollten, daß sie den 
gemachten Unterschied nicht verständen. Der dermalige 
Ausschuß, zu dem ich zu gehören die Ehre hatte, war 
sich sehr wohl bewußt, waruun er den Vorschlag wegen 
Repartition nach dem Einkommen machte. Denn er hielt 
dafür, daß jeder Wähler bei dem Institute der Landes
versammlung interessirt sei, urnd daß die Kosten derselben

daher auch auf eine möglichst gleichmäßige Weise, gewisser- 
maaßen durch eine Kopfsteuer, zu vertbeilcn seien. Die 
herabsteigende Scala ist daher auch nicht zur Anwendung 
geeignet gefunden, weil die gleichmäßige Vertheilung da
durch beeinträchtigt werden würde. Dies ist damals mehr
fach hcrvorgehoben, und der Finanzminister selbst hat an 
der Debatte Theil genommen. Den ferneren Einwand des 
Finanz-Departements, daß es an den nöthigen Nachrichten 
über das Einkommen fehle, begreife ich in der That nicht. 
An derselben Stelle, wo Kunde über die Steuersätze ist, 
ist auch Kunde über das Einkommen. Jedenfalls wird es 
leicht sein, von den Behörden die Nachrichten extrahiren 
zu lassen. Die Schwierigkeiten können hier nicht größer 
sein, als bei der Repartition nach dem Steuersatz. Uebri- 
gens wird die Versammlung wohl gewußt haben, was sie 
damals beschlossen hat; und insbesondere muß ich mich 
wundern, daß der Berichterstatter in dem eventuellen An
träge auf den Vorschlag der Regierung ohne Weiteres 
eingegangen ist. Derselbe ist damals ganz anderer Ansicht 
gewesen. Ich meinestheils muß aber nach den gemachten 
Bemerkungen der Ansicht sein, daß es bei dem Beschlüsse 
der constituirenden Versammlung am 6. April d. I .  sein 
Bewenden behalten müsse.

Abg. P a u l s e n :  Ich w ill nur bemerken, daß ich 
mich gegen eine Repartition dieser Kosten mittelst einer 
eigenen Steuer erklären muß, und zwar hauptsächlich auch 
aus politischen Gründen. Schon in Itzehoe ist es von 
der dermaligen Stäudeversammlung mehrmals beantragt, 
daß die fraglichen Kosten aus der Staatskasse abgehalten
werden möchten, denn, wie die Menschen nun einmal
sind, durch die Einsammlung der Ständekosten wurde eine 
A rt Unwillen gegen das Institut selbst verbreitet. Die
Dänische Regierung schlug diese Anträge aber immer ab, 
und mochte es wohl in der Absicht liegen, die Stände
versammlung bei dem Volke verhaßt zu machen. I n  die
ser Hinsicht behalte ich mir ein Amendement vor.

Der P r ä s i d e n t :  Nach der Aeußerung des Herrn
Abgeordneten stimmt er mit dem Hauptantrage des Aus
schusses überein, es wird daher eines eigenen Amendements 
nicht bedürfen.

Abg. S t e i n :  Auch ich muß bemerken, daß ich gegen 
die Repartition einer eigenen Steuer bin, denn ich habe 
die Furcht, daß, wenn dieses Princip weitere Anwendung 
findet, dadurch für das Finanzwesen große Schwierigkeiten 
entstehen würden. Ich unterstütze daher den Hauptantrag 
des Ausschusses.

Der V i c ep r äs i den t  M o m ms e n :  Ich halte es 
für nöthig, ein Amendement zu stellen. Im  Wesentlichen 
bin ich der Meinung, daß man nicht für jede Hauptaus
gabe eine eigene Steuer einführen müsse. Es ist aber 
natürlich, daß, wenn eine solche Steuer wegfallen soll, 
es nicht geschehen kann, ohne daraus Bedacht zu nehmen, 
den Ausfall anderweitig zu decken. Dies hat der Aus
schuß selber nicht verkannt, indem er vorschlägt, daß die 
Sache bei Berathung des Einkommensteuer-Gesetzes berück
sichtigt werde. Dies wird aber so nicht zur Ausführung 
gebracht werden können. Der Budget-Ausschuß kann nickt 
ohne Weiteres diese Frage in den Kreis seiner Berathun
gen ziehen, und den Aufschlag bestimmen, welcher bei der
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Einkommensteuer noting sein würde. Ich stelle daher das 
Amendement, daß dieser Entwurf nebst dem Ausschuß- 
Berichte der Committee wegen des Einkommensteuer-Gesetzes 
von der Versammlung speciell zur Berücksichtigung über
wiesen werde.

Der P r ä s i d e n t :  Das Amendement des Herrn Vice
präsidenten wird, so weit ich ihn verstanden habe, mit 
in die Discussion über die Sache selbst hineinzuziehen sein, 
falls er dasselbe nicht etwa als ein präjudicirliches ange
sehen wissen will. Sollte dies der Fall sein, so bitte ich 
ihn, sich darüber zu äußern.

Der V i ce p r äs i d en t  Mommsen:  Als präjndicir- 
lich in solchem Sinne habe ich das Amendement nicht vor
gebracht.

Abg. S t e i n :  Ich kann den von dem Vicepräsidenten 
M  o m m se n aufgestellten Grundsatz nicht für zutreffend 
halten, weil sonst, wo cs sich um den Ersatz eines Aus
falles in den Staats-Einnahmen handelt, immer der Bud
get-Ausschuß einen speciellen'Auftrag erhalten müßte. Die 
Regierung geht auch von demselben Grundsätze aus, denn 
bei der neuen Post-Taxe ist auch auf einen Ausfall Rechnung 
gemacht, ohne daß wegen der Deckung desselben ein be
sonderer Vorschlag hinzugefügt worden ist. Wegen der 
Consequenz, daß es bei jedem kleinen Ausfälle eines be
sonderen Auftrags an den Budget-Ausschuß bedürfen würde, 
kann ich daher nicht für das eben gestellte Amendement 
stimmen.

Abg. R a v i t :  Ich habe einen anderen Vorschlag zu 
machen, der mit dem Amendement des Vicepräsidenten 
verwandt ist. Ich schlage nämlich vor, daß die Schluß- 
berathung über den vorliegenden Gegenstand so lange aus
gesetzt werde, bis der Budget-Ausschuß mit seinen Arbei
ten wenigstens so weit vorgerückt ist, daß die Vorberathun
gen darüber Statt finden können. —  Ich bin damit ein
verstanden, daß es im Allgemeinen nicht räthlich sei, die 
Staats-Ausgaben für einzelne allgemeine Zwecke durch be
sondere Steuern zu repartiren. Dazu liegen nur dann 
hinreichende Motive vor, wenn nicht alle Staatsmitglieder 
von einzelnen Instituten in gleichem Maaße Nutzen ziehen. 
Dies ist aber mit den Kosten der Landesversammlung nicht 
der Fall, und ist daher auch kein Grund zu einer beson
deren Besteuerung vorhanden. Ich bin daher der Ansicht, 
daß der Haupt-Antrag des Ausschusses anzunehmen sei. 
Wenn es sich demnach um die Frage handeln wird, aus 
welche Weise der dadurch entstehende Ausfall in den Ein
nahmen zu decken sei, so wird es dabei aus das Maaß 
des Gesammtbedürfnisses des Staatshaushaltes ankommen. 
Man wird sich dabei nicht von Zufälligkeiten leiten lassen 
dürfen, sondern es wird darauf zu sehen sein, daß die 
verschiedenen Kräfte des Landes auf gleichmäßige Weise 
angestrengt werden. Die Ermittelung wird daher erst als
dann geschehen können, wenn das ganze Budget vorliegt, 
indem erst alsdann sich urtheilen läßt, wie eine angemes
sene Vertheilung geschehen kann. Gegen das Amendement 
des Herrn Vicepräsidenten muß ich bemerken, daß der 
Ausschuß in Betreff der Einkommensteuer keine Mittel 
in Händen hat, der Versammlung etwas Zusammenhän
gendes vorzulegen, da er auf den speciellen Gegenstand

beschränkt ist. Ich schlage daher das Amendement vor, 
daß die Schlußberathung bis zur Vorbcrathung über das 
Budget ausgesetzt werde.

Der Departementschef  Francke: Der allgemeine 
Theil der Frage hat eine größere Tragweite als von Vie
len angenommen wird. Es läßt sich freilich viel dafür 
sagen, daß die Kosten nicht als besondere Steuer repartirt 
werden. Es lag der Beschluß der constituirenden Ver
sammlung vom 6. April d. I .  vor, mochte derselbe auch 
principielt unrichtig sein. Das Finanzdepartement hat nun 
aus mehreren Gründen für nöthig halten müssen, hinsicht
lich der Art der Repartition noch eine Veränderung vor
zuschlagen. Ich darf nicht unbemerkt lassen, daß das Fi
nanzdepartement Steuerermäßigung oder Nachlaß nicht 
eintreten lassen kann, wenn man an den Einnahmen so 
rüttelt, daß bedeutende Summen nicht einkommen. Ich 
brauche nicht hervorzuheben, daß von dem Finanzdcparte- 
ment auf die hier in Rede stehende Steuersumme Rech
nung gemacht ist. Was der Prof. S t e i n  bemerkt hat, 
quadrirt nicht. Es liegen hier bestimmte Zahlen vor. 
Die Größe des Ausfalls in Folge der neuen Post-Taxe 
läßt sich nicht angeben. Es kann aber auch dem Finanz
departement nicht in den Sinn kommen, wegen eines ge
ringen Ausfalles gleich einen Ersatz zu beantragen. Der 
Vergleich ist daher nicht zulässig. Es ist freilich wün
schenswert!), daß solche specielle Steuern nicht erhoben wer
den, ein Ersatz muß aber Statt finden. Darüber wird 
allerdings am zweckmäßigsten zu berathen sein, wenn erst 
eine nähere Einsicht in die Sache möglich ist und das 
ganze Finanzsystem pro 1851 vorliegt; dann wird sich 
am besten beurtheilen lassen, welcher Weg einzuschlagen sei. 
Ich halte es daher für richtig, daß die Schlußberathung 
ausgesetzt werde bis zur Vorbcrathung über das Budget 
und ratbe daher, das Amendement des Professors R a v i t 
anzunehmen.

Abg. Ol sHausen :  Diese Angelegenheit scheint mir 
noch nicht so einfach aufgcfaßt zu sein, als sie ist. Es 
fragt sich, ob eine besondere Steuer für einen besonderen 
Zweck auszuschreiben ist, die andere Frage geht darauf, 
wie die Summe Geldes zu Stande zu bringen sei. Nun 
scheint darüber besondere Einmüthigkeit zu bestehen, daß 
eine Specialsteuer nicht festzusetzen ist. Es ist das Un
zweckmäßige hinreichend nachgewiesen. Das Beispiel von 
der Ministersteuer ist sehr schlagend. Der Landtag ist von 
anderen Institutionen nicht zu sondern. Schon von einem 
Mitglicde der Versammlung ist darauf hingewiesen, daß 
die frühere Ständcsteuer nicht mit dem guten Willen an
geordnet sei, die Ständeinstitution beliebt zu machen, son
dern in einer entgegengesetzten Absicht. Die zweite Frage, 
wie das Geld herbeizuschaffen, kann keine besondere Schwie
rigkeit machen, denn sie fällt, wenn der Hauptantrag an
genommen wird, von selbst dem Budget-Ausschüsse zu. 
Ich komme daher durch meine Betrachtung zu einem um
gekehrten Antrage, nämlich zu dem, daß die Schlußbe
rathung um Gotteswillen nicht ausgcsetzt werde, sondern 
die Versammlung je eher je lieber den Beschluß fasse, die 
Kosten nicht als besondere Steuer zu repartiren, damit 
der Budget-Ausschuß weiß, wie er darin ist, und Mittel 
bedenken könne, den Ausfall zu decken.
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Abg. R a v i t :  Ich habe emig.e Worte hierauf zu er- 
wiedern. Ein Punct ist von dem Abgeordneten O l s -  
Hausen nicht berücksichtigt. Hätten wir ein consequentes 
und in jeder Hinficht rationell begründetes Abgabensystem; 
würde der Grund und Boden, die Capitalien und Ar
beitskräfte gleichmäßig besteuert; hätten wir richtige 
Kataster und überhaupt die Mittel in Händen, welche für 
eine gleichmäßige Umlegung der Steuern nöthig sind, — dann 
hätte O l s h a u s e n  Recht, dann würde cs angemessen er
scheinen, gleich zu heratben, wie der Ausfall zu decken sei. 
W ir haben aber die verschiedenartigsten Abgaben, sie sind 
zum Theil in das achte und neunte Jahrhundert zurückzu- 
führen, und kann schon daraus abgenommen werden, daß 
wir nichts weniger als ein rationelles Abgabensystem haben. 
Eine gewohnte Steuer wird nicht so schwer empfunden, 
als eine neue Steuer, denn bei einer neuen Steuer muß 
ein anderer Maaßstab zur Anwendung kommen und daher 
werden andere Kontribuenten davon getroffen, ohne daß 
sie die Beruhigung haben, daß diese neue Steuer ledig
lich aus dem Grunde auferlegt worden, weil die Gerechtig
keit sie verlange. Darum muß man die alte Steuer nicht 
abschaffen, ehe man gewiß ist, daß eine gerechte ander
weitige Bertheilung an die Stelle trete. Aus diesen 
Gründen scheint es mir nothwendig, daß die Versammlung 
erst das Budget kenne, ehe sie sich entschließt, die alte 
Steuer wegfallen zu lassen und zu bestimmen, wie der 
Ausfall auf sonstige Weise zu decken ist.

Abg. W i g g e r s :  Ich sehe nur nicht ein, wie das 
so eben Vorgetragene zu der früheren Aeußerung des Pro
fessors R a v i t  paßt, denn früher befürwortete derselbe die 
Abschaffung der Repartition der Landtagskosten durch eine 
besondere Steuer. Auch kommen wir nicht weiter durch 
die Vorberathungen über das Budget. Ich meine, daß 
Ol shausen  die Sache richtig aufgefaßt hat. Derselbe 
Gedankengang ist übrigens auch schon in dem Ausschüsse 
durchgemacht. Selbst wenn das Geld nicht entbehrt werden 
kann, muß die Summe anderweitig herbeigßschässt werden, 
und das dürfte wohl am besten durch einen Aufschlag auf 
die Einkommensteuer geschehen. Dies wird bei der Be- 
rat-hung über die Einkommensteuer zu erörtern sein. So 
wird sich die Sache einfach erledigen und ich sehe nicht
ein, wie der Finanzminister behaupten könne, daß viele
Mitglieder die Tragweite der Frage nicht aufgefaßt hätten.

Der Vi cepräs i dent  Mommsen:  Die zwei Puncte, 
welche bei dieser Vorlage in Betracht kommen, sind von 
dem Abgeordneten O ls  h au sen richtig angegeben. Die erste 
Frage beantworte ich auf gleiche Weise, die zweite aber 
anders. Wenn das Budget zur Berathung kömmt, so 
kann dabei nicht ohne Weiteres diese Sache erledigt wer
den, weil der Budget-Ausschuß nicht zugleich die außer
ordentlichen Steuern im Einzelnen zu prüfen hat. Ich 
bin der Ueberzeugung, daß die Sache sich auf diese Weise 
nicht thun läßt, bin vielmehr von der Ansicht ausgegangen, 
daß, wenn der Ausfall auch auf dem außerordentlichen 
Wege zu decken ist, dies am richtigsten durch Erhöhung 
der Steuer geschehen könne. Daher wird die Sache nicht 
von dem Budget-Ausschusse, sondern von der in Betreff 
der Einkommensteuer niedergesetzten Committee zu prüfen 
sein. Dieselbe würde aber den Aufschlag nicht machen 
können, wenn sie nicht ausdrücklich damit beauftragt wird.

Der P r äs i den t :  Ehe wir zum zweiten Theile der 
Frage gehen, erlaube ich m ir, über den Gang der Ver
handlung folgende Bemerkung. Wird der Hauptantrag 
des Ausschusses —  und die desfällige Frage ist besonders 
scharf von dem Abgeordneten Ol sh  au sen hingestellt —  daß 
keine eigene Steuer auszuschreiben sei, bejaht, so würde 
die weitere Verhandlung für jetzt nicht erforderlich sein. 
Erklärt sich aber die Versammlung gegen den Hauptantrag 
des Ausschusses und beschließt sie, daß die Kosten durch 
eine eigene Steuer oder durch einen Aufschlag auf eine 
andere Steuer aufzubringen seien, so würde dann erst das 
Amendement des Vicepräsidcnten in Betracht kommen. W ir 
bleiben dem Gange der Discussion getreu, indem wir erst 
noch mit dem Hauptantrage und sodann mit dem zweiten 
Theile uns beschäftigen.

Der Departementschef  Francke:  Es handelt sich 
nur um zwei Sätze. Wird es von der Versammlung verworfen, 
daß die Landtagskosten gesondert erhoben werden, so ist 
der Ausfall anderweitig zu decken. Wenn die Versamm
lung nur beschließt, daß und wie dies geschehen solle, so 
wird Alles in der Ordnung sein.

Der Ber i chterstat ter  v. Nee rgaar d  I . : Ich will 
nur in Beziehung auf einen mich persönlich betreffenden Angriff 
ein Paar Worte bemerken. Leugnen will ich nicht, daß 
zwischen meiner jetzigen und früheren Ansicht eine Divergenz 
Statt findet. Da ich aber zu der anderen Ansicht gelangt 
bin, so mußte ich die persönliche der materiellen Inkonse
quenz vorziehen. Wenn die Kosten nach dem Einkommen
steuersatz vertheilt werden, so läßt sich eine besondere Re
partition und Hebung vermeiden. Auch die Berechnung 
würde dieselbe sein, und daher wird dieser Vorschlag auch 
mit dem Hauptantrage näber übereinstimmen, als der andere 
Antrag wegen Bertheilung nach dem Einkommen.

Abg. B a r t h :  Es scheint mir, daß es bei der Frage 
wegen Bertheilung der Kosten nach der Einkommensteuer 
nicht unberücksichtigt bleiben darf, daß die Einkommensteuer 
von vielen Kontribuenten nicht baar eingezahlt, sondern 
in der Kriegssteuer gekürzt wird. Es ist daher eine Auf
klärung darüber wünschenswcrth, wie es in dieser Hinsicht 
zu verhalten sei, da der Aufschlag baar bezahlt werden muß.

Abg. S t e i n :  Durch die Aeußerung des Herrn Finanz
ministers scheinen die Zweifel in Betreff des Hauptantrages 
erledigt. Wenn in Beziehung auf die Regierung Nichts 
im Wege ist, daß die gesonderte Bertheilung wegfalle, so 
glaube ich, daß damit im Wesentlichen die Hindernisse 
beseitigt sind.

Der Departementschef Francke: Das Departement 
der Finanzen hat zwar Nichts gegen den principiellen An
trag, doch wird die Fassung in Betracht kommen. Die 
Hauptsache bleibt immer, daß die nöthige Summe aufzu
bringen oder zu decken sei und dieser Hauptpunct darf 
nicht in die Schwebe gestellt werden. Die Regierung geht 
davon aus, daß das Geld berbeigeschafft werden müsse 
und wenn die Versammlung einen Beschluß darüber faßt, 
daß Dies geschehen solle, so wird dadurch die Sache ihre 
Erledigung finden.

Abg. Regierungsrath Lüd crs:  Es steht zur Frage, 
ob die Versammlung den früheren Beschluß aufheben w ill
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oder nicht. Sie hat beschlossen, daß diese Kosten nach 
Einkommen repartirt werden sollen. Ich hätte nun ge
wünscht, daß der Berichterstatter die Gründe.näher ange
geben hätte, aus denen man von jenem Beschlüsse auf 
den jetzigen Vorschlag hinüber kommen könne. Es giebt 
nicht Viele, welche gleich ihre Meinung ändern können, 
wenn ich auch das Recht, die Meinung zu ändern, nicht 
bestreiten w il l;  doch müssen finanzielle Gründe vorlicgen, 
um solche Umkehr zu rechtfertigen. Es ist nicht einerlei, 
welchen Weg man geht. Der Departementschef hat sich 
freilich ziemlich indifferent geäußert, er sagt gewissermaaßen: 
„wenn ich nur Geld bekomme, so bin ich zufrieden ge
stellt." Es kommt aber darauf an, daß das Geld auf 
die rechte Weise aufgebracht werde, auf eine Weise, die 
den Verhältnissen des Landes entspricht. Es ist nicht 
Sache des Budget-Ausschusses, seinerseits Mittel an die 
Hand zu geben, um den Ausfall zu decken. Es gehört 
zum Ressort des Finanzministerii, desfällige Vorschläge zu 
machen, und ich für meinen Theil fühle mich nicht beru
fen, zu ratheu, welchen Weg das Finanzdepartement gehen 
könne. Der andere Weg, durch einen Aufschlag auf die 
Einkommensteuer die Kosten aufzubringen, ist nicht wenig 
mißlich. Es ist immer von einem geringen Aufschlag ge
redet, allein er ist keineswegs gering, es sind 25 pCt. 
Wenn wir solchen Beschluß fassen wollen, müssen wir aber 
auch prüfen, ob diese A rt der Ve'rtheilung gerechtfertigt 
werden könne. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die E in
kommensteuer bei allem guten Willen des Landes und der 
Behörden dennoch eine unvollkommene Steuer sei. Die 
später eingeführte Scala ist darauf berechnet, daß das 
Einkommen richtig angegeben werde, dies ist aber insbe
sondere bei den kleineren Kontribuenten vielfach nicht der 
Fall, so daß dadurch ein Mißverhältniß herbeigeführt wird. 
Man wird nicht zu viel sagen, wenn man behauptet, daß 
die Hälfte alles Einkommens unbesteuert geblieben ist. 
Jetzt w ill man dieser Steuer 25 pCt. zulegen; ■—  zehn
mal besser ist dann die alte Steuer, welche früher bestand. — • 
Uebrigens muß ich bemerken, daß der Vorwurf wegen der 
Ständekosten nicht die frühere Regierung tr if f t ,  sondern 
daß es der damaligen Ständeversammlung überlassen wurde, 
die A rt der Kostenvertbeilung zu bestimmen; und die Stände
versammlung hat, wiewohl mit Achselzucken, doch immer 
wieder den alten Modus der Repartition angenommen. 
Namentlich 1844 wurde nachgewicsen, daß die Vertheilung 
nach dem Brandcataster eine unverhältnißmäßige Prägra- 
vation herbeiführe. Es blieb jedoch bei der ungleichmäßi
gen Besteuerung. Im  vorigen Jahre wurden die Kosten 
auf das Einkommen geworfen, und es scheint mir jeden
falls das Richtigere, daß das Substrat des Einkommens 
beibehalten werde, als daß der, wie schon oben bemerkt, 
hier nicht richtig zur Anwendung zu bringende Einkom
mensteuersatz zur Norm genommen werde. . Ich bin auch 
gegen die eventuellen Anträge und halte es für das Beste, 
bei dem früheren Beschlüsse zu bleiben. Den Hebungsbe
hörden wird es zu überlassen sein, das Nöthige zu regu- 
liren. Wenn auch etwa 600 Listen vorhanden sein sollten, 
so gehen 400 für die Güter davon ab, die übrigen 200 
werden sich leicht bearbeiten lassen.

Abg. R o h w e r  I . :  I n  der Hauptsache stimme ich 
dem Abgeordneten O l s h a u s e n  bei. Ich bin der Mei

nung, daß von dem Budget-Ausschusse 'nähere Vorschläge 
wegen Deckung der Kosten zu machen sind. Ich w ill m ir 
nur ein Paar Worte erlauben in Beziehung auf die Aeuße- 
rungen des Vorredners, indem ich es mir nicht erklären, 
kann, wie derselbe die frühere Steuer noch irgend -befür
worten mag. Schon früher wurden jedesmal die stärksten. 
Klagen laut, man wußte nur kein anderes Mittel. Nun 
sind noch ohnedies die Verhältnisse bei den Wahlen ganz 
anders, indem früher lauter Censuswahlen stattfanden. 
Wenn wir jetzt während des Krieges, alle Steuern nach 
der Landsteuer und Haussteuer repartirten, so hätten schon 
viele Besitzer von Haus und Hof kommen müssen. Wenn 
auch die Einkommensteuer Mängel hat, so haben doch die 
übrigen Steuern solche in noch erhöhtem Maaße, indem, 
was die Grundsteuern betrifft, es an einer richtigen Ma
trikel feh lt, als dem Fundamente.

Abg. R e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  Ich w ill mich nur 
mit Beziehung auf die vermeintliche Widerlegung des Vor
redners dagegen verwahren, als ob ich die Repartition 
nach dem Landsteuer- und Brandtaxationswerth zurück
wünschte. Ich habe so gut wie der Vorredner die Klagen 
vernommen, welche gegen jene Steuern erhoben sind. Ich 
habe nur gegen das Verballhornisiren in Finanzsachen mich 
erklären wollen, und hätte ich gewünscht, daß man ver
sucht hätte, die Gründe zu widerlegen, welche ich vorge
bracht habe. Ich w ill nur wünschen, daß die neuen Wege, 
welche man einschlägt, die richtigen seien; ich rathe zur 
Vorsicht.

Abg. Dr. M ü l l e r :  Wenn von einem der Vorredner 
bemerkt ist, daß die Einkommensteuer in der Hypothckcn- 
steuer gekürzt werden könne, so versteht es sich, daß der 
aliquote Theil, welcher für die Landtagskosten zu reparti- 
ren, nicht gekürzt werden dürfe, indem sonst die Finanzen, 
in Verlegenheit kommen würden. Für die 25 pCt. würde 
daher keine Kürzung statthaft sein, und scheint mir dies 
keine Schwierigkeit machen zu können. Da es unvermeid
lich ist, das Geld herbeizuschaffen, so glaube ich, daß wir 
bei dem Beschlüsse vom 6. April d. I .  beharren müssen. 
Der Maaßstab ist meiner Ansicht nach viel rationeller, als 
der nach dem Einkommensteuersatz, und freut es mich, daß 
der Herr Vorredner mit mir einerlei Meinung ist.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r  v. N e e r g a a r d  I . : M it
Beziehung auf die Bemerkungen des Herrn Ministers über 
den zweiten Theil des Hauptantrages w ill ich mir even
tuell ein Amendement Vorbehalten.

Der P r ä s i d e n t :  Es wird ungeachtet der Amende
ments und wenn auch die Schlußberathung ausgesetzt wer
den sollte, dennoch die Discussion auch auf den eventuel
len Theil, nämlich die einzelnen §§ des Gesetzentwurfes zw 
erstrecken sein. —  M it Rücksicht auf die Aeußerung des 
Abg. B a r t h  wegen des Kürzungsrcchtes bemerke ich, daß 
es wohl die Meinung des Ausschusses sein wird, daß bei 
dem Aufschläge auf die Einkommensteuer die Kürzung nicht 
zu gestatten sei. Ob dies noch besonders hervorzuheben, 
sei, gebe ich anheim. —  W ir werden nun ferner die Rei
henfolge der §§ der Discussion zu unterziehen haben.

Da hierüber Niemand das W ort nimmt, so bemerkt
der P r ä s i d e n t :  Das Amendement des Abgeordneten 

R av  i t  kann als präjudiciell nicht erst bei der Schlußbe-
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patbung zur Abstimmung kommen, ich werde daher dasselbe 
jetzt zur Abstimmung bringen.

Bei der erfolgenden Abstimmung erklärt sich die Mebr- 
heit für hinreichend instruirt, um demnächst die Schluß- 
berathung vorzunehmen, und gegen das Amendement des 
Abg. R av  it .

W ir werden demnächst die Schlußberathung ordnungs
mäßig vornehmen.

W ir wenden uns nun zur Vorberathung über den 
Entwurf, betreffend die Kosten der Wahlen für die Lan
desversammlung ; ich ersuche den Herrn Berichterstatter, 
den Ausschußbericht zu verlesen.

(Der Bericht wird verlesen.)
Wenn gleich hier ebenfalls mehrere Thcile vorliegen, 

so wird doch eine Trennung nicht erforderlich sein, da der 
Gegenstand nicht umfassend ist. —  Ich eröffne die Vor
berathung.

Der D e pa r t emen t s c he f  des I n n e r n :  M it Rück
sicht auf die Bemerkung in dem Ausschußbericht wegen 
Zusammenfassung der Bestimmungen über die Tagegelder 
und Reisekosten für Beamte, so wie für andere im Staats
dienst verwendete Personen habe ich nur Folgendes her- 
vorhebcn wollen. Die desfälligen Bestimmungen in Be
ziehung auf Beamte sind in den Entwurf zu einem Staats- 
diencrgesetz, welches der Versammlung vorgelegt werden 
wird, ausgenommen werden. Ueber Diäten und Reiseko
sten für Richtbeamte Etwas in dieses Gesetz aufzunehmen, 
erscheint nicht zweckmäßig. Dagegen wird Nichts dagegen 
zu erinnern sein, daß im Uebrigen dcsfalls feste Bestim
mungen getroffen werden, wenn andere Personen im 
Staatsdienst verwandt werden, und daß die Tagegelder 
und Reisekosten für dieselben auf gleiche Weise bestimmt 
werden, wie für Beamte. Zu dem § 3 habe ich zu be
merken, daß mehrfach Zweifel darüber entstanden find, ob 
die Mitglieder der Wahlcommissionen sich Diäten berechnen 
können, wenn sie zwar in einem ändern Orte, als dem 
Wahlorte, wohnhaft sind, ihr Wohnort aber in unmittel
barer Nähe desselben belegen ist. Ein solches Verhältniß 
kommt bekanntlich in mehreren Wahldistricten vor und 
brauche ich nur zu erinnern an Altona und Ottensen, 
Kiel und die Brunswieck, Elmshorn mit Vormstegen und 
Klostersande. Hier werden die Wahlcommissäre aus dem 
benachbarten Orte zum Thcil einen kürzeren Weg nach dem 
Wabllocal zu machen haben, als andere Mitglieder der 
Commission aus dem Orte selbst. Hier schien nun keine 
passendere Bestimmung, als die in Betreff der Entfernung 
ausgenommen werden zu können, um Unregelmäßigkeiten 
vorzubeugen.

Abg. O h r t :  Ich muß mir doch erlauben, zu bemer
ken, daß in solchen Fällen den Mitgliedern der Commis
sion die Diäten nicht wohl entzogen werden können, da sie 
den Tag für das Geschäft so gut verwenden müssen, als 
diejenigen Mitglieder, welche etwa eine Meile entfernt 
wohnen.

Der P r ä s i d e n t :  Da Niemand mehr das W ort er
greifen zu wollen scheint, so frage ich, ob auch dieser 
Gegenstand zur ordentlichen Schlußberathung zu brin
gen sei.

Nachdem diese Frage von der Versammlung bejaht wor
den, fährt der Präsident fo r t:

Es war bei der Vorberathung über den ersten Gegen
stand ein Amendement Vorbehalten. Ueber den zweiten 
Gegenstand sind Bemerkungen gemacht, welche zu einem 
Amendement Veranlassung geben möchten. M it Rücksicht 
hierauf bemerke ich, daß ich hinsichtlich beider Ausschuß
berichte noch im Laufe des Tages Amendements annehmen 
werde, indem ich voraussetze, daß die Versammlung damit 
einverstanden ist.

Nach der Tagesordnung wird jetzt der Abgeordnete 
L a f a u r i e  den gestellten Antrag über die Amnestiefrage 
zu motiviren haben.

Da derselbe augenblicklich nicht gegenwärtig ist, so 
wird dessen Antrag noch ausgesctzt.

Hierauf wird von der Versammlung, mit Ueberge- 
hung der förmlichen Vor -  und Schlußberathung der 
Entwurf eines Gesetzes, betreffend eine veränderte Fas
sung des § 243 der Zollverordnung vom 1. Mat 1838, 
sowie ferner gleichfalls der Gesetzentwurf, betreffend die 
Aufhebung des Einfuhrzolls für Palm- und Cocusöl, 
in Uebereinstimmung mit den Anträgen der Ausschußbe
richte genehmigt.

Der P r ä s i d e n t :  Nunmehr ersuche ich den Abg.
Dr. L a f a u r i e ,  seinen gestellten Antrag zu motiviren.

Abg. L a f a u r i e :  Meine Herren! Schon bei der Am
nestiefrage in der letzten D iät habe ich auf einen ähnlichen 
Antrag, als ich hier stelle, hingedeutet. Freilich hat der 
Negierungsrath v. H a r b o u  am Schlüsse seiner damalige^ 
Rede seine Verwunderung darüber ausgesprochen, daß £ 
Dr. N a u ch und ich trotz dem, daß wir für uns fq- 
Amnestie wünschten, uns doch nicht der Abstimmung ent
hielten, indem w ir, wie derselbe meinte, durch die Ab
stimmung in die unangenehme Lage kommen würden, den 
Antrag durchbringen zu helfen, und dadurch selbst zu lei
den. Meine Antwort hierauf war, daß ich für meine Per
son nicht Gnade für Recht wünschte. Meine Stellung 
hat sich seitdem verändert, indem ich, wie Sie vielleicht in 
den Zeitungen gelesen, von der Instanz entbunden bin. —  
Die Regierung hat nun für gut befunden, in dem Land-» 
tagsabschied ihre Meinung über die Amnestie auszusprechen. 
Sie hat erklärt, daß es für die Rechtssicherheit hier im 
Lande, und für den Glauben an die Gerechtigkeit und die 
Gerichte nicht zuträglich sei, auf den dcsfalls gestellten 
Antrag einzugehen. Ich glaube, daß die Regierung die 
Sache falsch ansieht, und daß sie in ihrer Antwort daraus 
keine Rücksicht genommen, was die Linke eigentlich wollte. 
Die Linke wollte einen gesetzlichen Aet, und wenn die Re
gierung darauf eingegangen wäre, so ist nicht einzusehen, 
wie hieraus ein Mißtrauen des Volkes gegen die Gerichte 
batte entstehen können. Ich bemerkte bei der früheren 
Discussion im Voraus, daß ich mich nicht aus Consequenz 
daran betheiligen würde. —  Ich deutete an, daß ich, wenn 
ich auf eine P lura litä t hätte rechnen können, ick einen an
deren Antrag würde gestellt haben, nicht aus Consequenz 
des Denkens, sondern aus Consequenz der Humanität, 
welche ich weit höher stelle. Es ist mir die Frage vorge
legt, ob ich, wenn die Versammlung geneigt wäre, auf 
einen Antrag in milderer Form einzugehen, ich ihr diese
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Gelegenheit nehmen und dadurch die Schuld übernehmen 
wolle, daß die Unglücklichen nach dem Zuchthause kämen. 
Ich habe mir die Frage überlegt, und obgleich ich mir 
sagte, daß der Antrag keinen Erfolg haben würde, so 
habe ich doch für denselben gestimmt. Ich sah voraus, 
daß die Linke, wenn sie keine Bedingung an die Geneh
migung ihres Antrages knüpfte, Nichts erreichen würde. 
Meine Ansicht ist bestätigt, es ist keine Hoffnung mehr 
für die Gefangenen. Ich glaube, wenn der Antrag gleich 
so gestellt wäre, wie ich jetzt ihn stelle, daß dann die Re
gierung leichter darauf eingetreten wäre und kein Grund 
für die gemachten Vorwürfe würde gewesen sein. Die 
Linke sah in der letzten Versammlung in der Amnestie 
keinen Ausfluß der Hoheitsrcchte, sondern eine Forderung 
der Gerechtigkeit. Die Majorität des Ausschusses wollte, 
tutß den Angeklagten nach der Verurtheilung auf ihr Ge
such Milde zu Theil werden möchte. Es ist das Ver
letzende einer solchen Zumuthung hervorgehoben, hcrvorge- 
hoben die raffinirte Grausamkeit, die darin liegt, das Un
glück der Leute, die im Gefängnisse schmachten, zu be
nutzen, um sie zu Zugeständnissen zu bewegen, und zu Be
gnadigungsgesuchen zu verleiten. Auch diesen Gnaden
antrag der Majorität des Ausschusses hat die Regierung 
verworfen. Wenn eine veraltete Dynastie, eine alte Fa
milie, die in ihren Ahnen schwelgt, sich stolz fühlen kann, 
so kann ich das begreifen, indem sie gewohnt ist, ihre Fa
milie als abgesondert vom Volke zu betrachten, durch ihre 
Erziehung und wegen des Glanzes, der sie umgiebt. 
Solche Familie, Königliche Familie, pflegt das Volk als 
Etwas zu betrachten, mit dem sie, hoch über dasselbe er

ben, nur auf dem Wege der Gnade verkehren kann, 
iese alten Geschlechter hat doch die Geschichte berechtigt, 

den Staudpunct einzunehmen, welcher mit der Idee un
serer Zeit nicht übereinstimmt, oder wenn nicht berechtigt, 
so ist der Stolz solcher Familien doch verzeihlich. Wenn 
aber eine Regierung, welche nur von Volkes Gnaden ge
worden, wenn Männer, die im Volke und dem Volke gleich
standen, welche bei Vielen früher nur als gering galten, 
diese Rechte der alten Dynastien in Anspruch nehmen und 
glauben, daß Gnade ihr Privilegium sei, dann begreife 
ich das nicht.

Der Antrag wie ich ihn gestellt, hat sich von allem 
juristischen Raisonncmcnt fern gehalten, und stellt die 
Frage als einen rein legislativen Act dar. Bei der Be- 
urtheilung der Fälle, wofür ich die Amnestie in Anspruch 
nehme, ist zu berücksichtigen, daß diese Fälle sich in einer 
Zeit ereigneten, welche die Zeit der größten Bewegung 
war, wo die alten Zustände stürzten, und neue hervor
wuchsen, wo bereits factisch ein neues sittliches Gefühl, 
ein neues Rechtsbewußtsein entstanden war, während recht
lich noch die alten Nechtsbestimmungen galten. Neue 
Ideen, im Widerspruch mit dem gesetzlichen Rechte tauchten 
auf. Zum Theil finden sich in den alten Strafgesetzen 
gar keine Bestimmungen, welche auf solche Zustände paffen, 
zum Theil aber alte Gesetze, schon über hundert Jahre 
alte, welche für Aufwiegelung Zuchthausstrafe festsetzen, 
während die neuen Ideen jede entehrende Strafe für po
litische Vergehen verwerfen. Gerade in solchen Zeiten 
kommt es für die Gerichte darauf an, die schaffende, ge
setzgebende Thätigkeit zu üben, und etwas Anderes an die

Stelle der durch die Idee der Zeit abgeschassten Gesetze 
zu setzen. Aber unsere Gerichte selbst sind nach der Idee 
der alten Zeit angcordnct, sie repräsentiren nicht das Volk, 
sondern eine Classe des Volks, die Beamten. W ill man 
nun die fortbildende Thätigkeit, das rechtfindende Element, 
nicht einer bestimmten Classe im Volke, sondern dem gan
zen Volke einräumen, so sind Schwurgerichte erforderlich. 
Das Wesen der Schwurgerichte ist es gerade, daß sie die 
rcchtbildende Thätigkeit ausüben. Die Schwurgerichte 
sagen oft, wenn sie in einem Falle ihr „Nichtschuldig" 
aussprechen, nichts Anderes, als daß nach ihrer gewissen
haften Ueberzeugung ein Strafgesetz mit den Ideen des 
Volkes in Widerspruch stehe. Hätten wir nun Geschworene, 
dann würde ich nicht meinen Amnestieantrag in dieser Ver
sammlung gestellt haben, denn die Landesversammlung ist 
kein Gerichtshof, und der. Abgeordnete M a l m r o  s hat 
vollkommen Recht, daß die Landesversammlung nicht über 
dem Oberappellationsgericht steht. Gerade weil es von 
der Linken hervorgehoben, als handele es' sich darum, ob 
der Advocat, oder das Obergericht, oder das Oberappel
lationsgericht in ihren Rechtsansichten Recht gehabt, mußte 
es geschehen, daß die Gerichte unnötigerweise verletzt 
wurden. Hier hätte nur die Frage aufgeworfen werden 
sotten, ob die Richter in den Fällen, wo das bestehende 
Recht mit der Volksansicht nicht übereinstimmt. Recht zu 
sprechen im Stande sind. Hätte man von Anfang an 
diese Frage gestellt, so hätte man die Gerichte außen vor 
gelassen und es würde sich ganz einfach nur um einen ge
setzgeberischen Act gehandelt haben. Daß wir nicht das 
Organ der Schwurgerichte zur Ausbildung des Rechtes 
haben, darin liegt meine Berechtigung zur Stellung meines 
Antrags. Die Kammer hat das Reckt, die Gesetze zu 
verbessern, und kann mit demselben Rechte ein Ausnahme
gesetz erlassen, hier das Niederschlagen von Processen ver
fügen. Dieses ist der Hauptgesichtspunct für mich. Früher 
ist die Sache nicht von dieser Seite angesehen, wenigstens 
ist der Punct, daß die Amneftieertheilung ein legislato
rischer Act sei, nicht als die Hauptsache hervorgehoben, 
im Gegentheil hat man die Amnestie viel zu viel als einen 
Gnadenact aufgefaßt. Wenn man absieht von dem rein
juristischen Standpuncte, so muß es auch klar werden, daß 
die Leute, um welche es sich handelt, und welche bei den 
Bewegungen eine Rolle gespielt, nicht aus unreinen Ab
sichten gehandelt haben. Es sind aber andere Ansichten 
ausgesprochen und persönliche Angriffe gegen die Betreffen
den gemacht.

Ich halte es für unrichtig und auch für inhuman, 
Angriffe auf die Person zu machen, wo es sich um Freiheit 
oder Zuchthaus handelt. Manche Angriffe sind auf 
S p r i n g b o r n  gemacht. Ich fordere noch einmal die 
Herren, welche sie machten, auf, mit der Begründung 
hervorzutreten. Ich habe S p r i n g b o r n  gekannt, schon 
als Student, und weiß nicht, daß er damals oder auch 
später eine einzige That begangen, welche unehrenhaft wäre. 
Was die Erbitterung gegen ihn hervorgerufen, das sind 
hauptsächlich seine Silhouetten. Wer sich durch dieselben 
beleidigt fühlte- der hätte ihm offen entgegen treten können, 
als er frei war, aber ihn deswegen zu verdächtigen, wo 
er in Ketten ist, das halte ich nicht für chevaleresk, und 
halte ich es für meine Pflicht, da er sich nicht selbst ver-



34 Lafauric's Antrag wegen Niederschlagung politischer Processe.

theidigen kann, ihn zu vertheidigen. —  B a u r  meister 
ist eine Art von Fälschung vorgeworfen. Ich glaube nicht, 
daß er eine begangen; aber mag's darum sein, das ge
hört nicht hierher und berechtigt Keinen, wo es sich um 
eine politische Frage handelt, diese Verdächtigung gegen 
ihn auszusprechen. —  Die Thaten wegen derer die übrigen 
betreffenden Personen sich in Untersuchung befinden, sind 
aus reiner Begeisterung, aus patriotischem Gefühl, aus 
Freiheitslicbe begangen. Meine Herren, lassen Sie uns 
die Lage nicht vergessen, worin Schleswig-Holstein da
mals war, als jene incriminirten Handlungen begangen 
wurden; es war die Zeit, wo die Idee der Menschenrechte, 
welche im vorigen Jahrhundert in der Französischen Re
volution ein solches Erbeben durch ganz Europa hervor
brachte, auch bei uns auftauchte. Es war für Schleswig- 
Holstein besonders die Zeit, wo es einen langjährigen 
Schmerz zu tilgen und durch Thaten zu zeigen sich be
strebte, daß es sich vom Dänischen Joche frei machen wolle. 
Hieraus erklärt sich ihr Vergehen, hieraus der Ingrimm, 
welcher damals herrschte, der Haß gegen die bevorrechteten 
Stände, gegen die Monarchie und vorzüglich gegen den 
Landesherrn, der unsere Rechte mit Füßen trat. Die 
Advocaten sind in ihrer Vertheidigung von einem ver
kehrten Standpunct ausgegangen. Sie hätten sagen sollen: 
„die Männer haben Recht gehandelt, indem sie nichts An
deres thaten, als Paß sie Ideen der Zeit bethätigten." 
Ich begreife nicht, wie die vorliegenden Thatsachcn zu 
Verbrechen haben gestempelt werden können. Daher be
trachte ich die Amnestie nicht als eine Gnade, begründe 
meinen Antrag auch nicht durch einen Angriff auf die 
Gerichte, sondern will nur, daß der Ausspruch gcthan 
werde, daß den incriminirten Thatsachcn nach den dama
ligen Zeitverhältnisscn keine verbotene Absichten zum Grunde 
lagen. Ich will keine Gnade, kein Recht nach dem be
stehenden Rechte, aber Gerechtigkeit auf die Weise, daß 
sie der Idee der Ehre und Humanität entspricht.

Auf Vorfrage des Präsidenten wird die Discussion 
über den Antrag von mehr als 9 Mitgliedern gewünscht.

Abg. Clausscn:  Meine politischen Freunde und ich 
haben nicht nöthig zu bemerken, wie lebhaft wir uns für 
die Amnestie interessieren. Dennoch haben wir beschlossen, 
gegen die Ueberweisung des Antrags an eine Committee 
zu stimmen, und bin ich von der Fraction beauftragt, den 
Grund hiefür der Versammlung mitzutheilen. Nach der 
Ansicht meiner Freunde ist dieser Antrag bereits dem We
sen nach dem Neunerausschusse überwiesen, und wird daher 
die Versammlung, wenn der Bericht dieses Ausschusses 
eingegangen, über das Materielle der Frage demnächst zu 
beschließen haben. Auch ist es uns unpassend erschienen, 
daß zweien Ausschüssen, welche möglicherweise entgegen- 
stchende Gutachten abgeben könnten, dieselbe Sache zur 
Prüfung übergeben wurde. —  Auch aus einem formellen 
Grunde müßte der Antrag verworfen werden. Es steht 
nämlich dem Justizminister keineswegcs die Befugniß zu, 
die Aushebung der Haft, sei sie nun Strafhaft oder Un
tersuchungshaft, ohne Weiteres zu verfügen. Der Antrag 
ist also an sich unbegründet; doch ist hierauf weniger Ge
wicht zu legen, weil der Ausschuß die Form verbessern 
könnte.

Abg. W i g g e r s :  Ich möchte noch hinzufügen, daß 
zur Prüfung dieses Antrages gewissermaßen noch ein 
zweiter Ausschuß besteht, nämlich außer dem großen poli
tischen der Ausschuß über die Anträge des Abgeordneten 
Clausscn,  und es doch gar zu ausfallend sein würde, 
eine und dieselbe Sache einer dreimaligen Prüfung zu un
terziehen. Dann möchte ich darauf Hinweisen, daß der 
jetzige Antrag weni ger  enthält, als der, welcher in der 
vorigen Diät von der Versammlung beschlossen worden ist. 
Damals wurde der Antrag an die Staatsregicrung gerich
tet, jetzt soll er nur an das Ministerium der Justiz gehen; 
damals wurde Amnestie beantragt, jetzt soll blos Nieder
schlagung der politischen Untersuchungen begehrt werden. 
Meine politischen Freunde und ich werden aber keinem 
Antrage ihre Stimme geben, der weniger enthält, als 
worauf ein bereits vorliegender vollgültiger Beschluß der 
Landesversammlung gerichtet war, dem freilich von der 
Staatsregierung bisher keine Folge gegeben ist, von dem 
wir indcß nicht ablasscn werden, auf dessen Gewährung 
wir ein Recht haben, und dieses Recht auch noch durch
zusetzen wissen werden.

Abg. L a f a u r i e :  Ich hätte erwartet—• denn in der 
Hauptsache ist nicht gegen meinen Antrag gesprochen —• 
daß die Amüestiefrage nicht durch eine Addresse erledigt 
werden würde. Ich bin auch fest überzeugt, daß die 
Addresse kahl und wenig sagend ausfallen wird, und daß 
die Regierung, trotz dem Amnestie-Anträge der Linken, 
nicht anders handeln wird, als bisher. Sie werden eine 
Total - Antwort aus die Eröffnung der Negierung beschlie
ßen, nach einigen Wochen aber wird sie vergessen sein. 
Wenn die Regierung einen energischen Schritt w ill, wird 
sie immer mit der Linken Hand in Hand gehen, sie wird 
sich aber von der Linken trennen, wenn diese einmal ener
gisch austritt.

Abg. Westpha l :  Wenn ich in praktischen Fragen 
das Wort nicht ergreife, so will ich es doch in dieser 
Gefühlssache nicht unterlassen. Ich kann in dem Antrage 
des Dr. L a f a u r i e  nur finden, daß durch denselben dem 
Antrage des Ausschusses, welcher zur Begutachtung der 
Eröffnung des Gcsammtminiftcrii nicdergesetzt ist, vorgc- 
grissen wird. Es ist nun freilich die Aufgabe der Volks
vertretung, der Negierung immer wieder vorzuhalten, daß 
die Gerichte und Gesetze kein Vertrauen im Volke haben, 
daß vielmehr das Mißtrauen gegen dieselben größer ist, 
als sie cs verdienen, daher Reformen nöthig sind, um 
den Widerspruch mit der Zeit-Idee zu heben; ich hätte ge
wünscht, daß die Regierung hiervon die Erfahrung in 
neuester Zeit gemacht, nnd die fraglichen Processe nicht 
angefangen; es wäre mir auch lieber gewesen, wenn der 
Beschluß der Landesversammlung wegen Amnestie ausge
führt wäre: —> um jedoch der Addresse nicht vorzugreifen, 
werde ich gegen die Ueberweisung des Antrags an eine 
Committee stimmen, habe es aber für nöthig gehalten, 
meine Abstimmung zu motiviren.

Abg. Rosen Hagen:  Hier ist nicht der Ort zu Zän
kereien zwischen den Parteien, am wenigsten zwischen der 
Fraction La f au r i e  und der Linken. Da aber die Ver
suche hierzu immer wieder erneuert werden, so möchte ich 
zu den Fragen, welche die Fraction L a f a u r i e  gestellt, 
die Gegenfrage stellen, welchen weiteren Erfolg Herr La-
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fa u r ie  durch diese Anzapfung der Linken sich verspricht, 
als die Zustimmung seiner Freunde hier im Lande und in 
Deutschland? Ich möchte den Dr. La f aur i e  fragen, was 
er eigentlich erreichen w ill, und wie er von dem Justiz
minister erwarten könne, daß dieser die politischen Processe 
Niederschlagen werde? ob er glaubt, daß der früher von 
ihm vorgeschlagene Weg, die Steuerverwcigerung, habe 
zum Ziele führen können? Der Krieg hätte eingestellt wer
den müssen, die Dänen würden hier in Kiel sein, eine 
ganz andere Amnestie würde nöthig sein! Ich wollte hier
mit nur die practische Bedeutung von La f a u r i e ' s  Vor
schlag hervorheben. —  Dann hat uns La f aur i e  den 
Vorwurf gemacht, daß wir die Aussprüche der Gerichte 
getadelt und die Amnestiesrage nicht hauptsächlich aus dem 
politischen Gesichtspuncte aufgesaßt haben. Es wäre aber 
unrichtig, zu sagen, daß wir Nichts gegen die Gerichte 
haben und die ganze Schuld an den Gesetzen liegt, weil 
Niemand daran glaubt, daß die Richter auf Grund der 
Gesetze richtig geurtheilt haben. Warum sollen wir dieses 
nicht auch aussprechen? Glaubt Herr La f aur i e ,  daß 
seine Vorschläge practischer sind, und eher zum Ziele 
führen?

Abg. L a f a u r i e :  Ich ergreife noch einmal das Wort, 
weil so viele Fragen an mich gerichtet sind, obwohl ich in 
vielen Stücken die Jdeen-Association des Abgeordneten No- 
senhagen nicht begreife' Der Abgeordnete meint, daß 
der Hauptgrund, warum ich den Antrag so gestellt, wie 
es geschehen, darin liegt, daß ich did Gerichte nicht habe 
angreifen wollen. Ja , das ist es: ich gestehe der Ver
sammlung nicht das Recht zu, zu unterscheiden, ob E I aus
sen oder M a l m r o s  Recht habe. Wer da weiß, wie 
elastisch die Gesetze sind, darf den Gerichten nicht verwerfen, 
daß sie ungerecht entscheiden. Es ist nämlich noch sehr 
die Frage, ob nicht einzelne Puncte gerade so haben ent
schieden werden müssen, wie es geschehen ist. Ich wollte 
nur den Widerspruch zwischen den alten Institutionen und 
den Fortschritten der Zeit hervorheben und Nachweisen, 
daß allein die alten Gerichte das Organ sind, diesen 
Widerspruch zu heben. Warum mein Antrag deswegen, 
weil ich ihn unmittelbar an das Ministerium und nicht 
an die Statthalterschaft gerichtet, weniger stark sein sollte, 
begreife ich nicht. Der Antrag der Linken geht dahin, 
daß die Statthalterschaft Gnade übe. Amnestie nämlich 
ist Gnade, und wenn das Wort auch nach seiner Etymo
logie Vergessen bedeutet, so ist es doch kein anderes 
Vergessen, als wenn der Herr zu seinem Bedienten sagt: 
„Du hast das und das gethan, wir wollen aber nicht 
mehr davon reden." Ich bin gegen jede Gnade, weil sie 
verletzt, und habe ich mich deshalb an das Ministerium 
gewandt, daß es die politischen Processe niederschlage. 
Sollte ich mich an die Statthalterschaft wenden, so müßte 
ich um Gnade bitten, und sie würde Gnade üben, wenn 
es ihr gut schiene, sie aber verweigern, wenn sie sie nicht 
für angemessen hielte. Die Statthalterschaft hat das Recht, 
die Gnade abzuschlagen; daher ist die Linke im Unrecht, 
wenn sie sich darüber beschwert, daß die Amnestie nicht 
bewilligt worden ist. —  Rosenhagen fragt mich ferner, 
was ich denn Vorschlägen würde, um eher zum Ziele zu 
gelangen. Die Linke könnte ja nur den Gefammtaustritt 
vornehmen, und ich glaube, daß die Negierung mit allen

Ministern sich fügen würde. Eine solche Maaßregel würde 
große Aufregung im Lande zur Folge haben. Sie würde 
so erfolgreich sein, wie noch keine seit 1848 in der 
Schleswig-Holsteinischen Praxis vorgekommen ist. Vielleicht 
würde Schleswig-Holstein mit einer solchen Praxis besser 
geholfen sein, als mit der Preußischen. Auch hierin stelle 
ich mich der Linken gegenüber, beabsichtige aber nicht 
persönliche Angriffe gegen die Linke zu richten, sondern 
nur mich zu vertheidigen, insofern ich von Rosenhagen 
angegriffen bin. Es giebt zwei Arten von Praxis, — sich 
den Umständen zu fügen und unter den gegenwärtigen 
ungünstigen Verhältnissen nur die Schritte zu thun, welche 
durchaus erforderlich sind: ■—  diese Praxis hat nur 
ein kleines Resultat. Es giebt !aber auch eine andere 
Praxis, zehnmal kräftiger, welche darin besteht, daß durch 
energische Mittel das Volksbewußtsein aufgestachelt wird, 
und wenn Ih r  nicht zu dieser Praxis greift, dann seid 
Ih r  verloren! Ih r  werdet hiedurch freilich keinen materiellen 
Vortheil erreichen, die Insten kein Geld erhalten, aber 
eine Aufregung in die Seelen geworfen, ist besser als 
Geld in die Taschen gesteckt. Durch eine solche Praxis 
werden die Völker gerettet, die Regierungen zu der Höhe 
der Großmächte gehoben, durch eine solche Praxis, welche 
im Mittelalter den Bauernaufstand, 1789 die Pariser 
Revolte hcrvorbrachte. Die ächte Praxis ist die, das 
Volksbewußtsein zu wecken. Wenn dann auch Alles sonst 
verloren, so ist doch die Ehre bewahrt.

Abg. Sierck:  Da ich es nicht für angemessen halte, 
daß hier eine Privatpaukerei zwischen der Versammlung 
und einem Mitgliede Statt finde, so trage ich auf den 
Schluß der Debatte an.

Der P r ä s i d e n t :  Es bat sich Keiner zum Worte 
gemeldet. Ich richte also an die Versammlung die Frage, 
ob sie zur Begutachtung des von dem Dr. La f aur i e  
gestellten Antrages einen Ausschuß zu wählen beschließt.

(Die Frage wird einstimmig verneint.)
Das Aussetzcn der Sitzungen in der ersten Zeit der 

Diät hat den Vortheil, daß die Arbeiten der Committeen 
gefördert werden, vorausgesetzt, daß die Mitglieder in 
Kiel bleiben und an den Committee-Arbeiten Theil nehmen, 
wenn sie aber abreisen, so halte ich das Aussetzcn der 
Sitzungen für bedenklich. Weila ber keine Gegenstände vor
liegen, um sie auf die morgende Tagesordnung zu setzen, 
so würde es vielleicht besser sein, die nächste Sitzung erst 
übermorgen Statt finden zu lassen.

Es wird darauf die nächste Sitzung auf Donnerstag, 
10 Uhr angesetzt und die Tagesordnung für dieselbe 
bestimmt. Ferner werden die Entwürfe zweier Eingaben 
an die Regierung, die eine betreffend die Genehmigung 
einer von der Negierung vorgeschlagenen veränderten 
Fassung des § 243 der Zollverordnung vom 1. Mai 1838, 

Aktenstück V. 4 ; 
die zweite betreffend die Genehmigung der Gesetzes- 
Vorlage wegen Aufhebung des Einfuhrzolls für Palm- 
und Cocus-Oel,

Aktenstück VI. 4; 
verlesen und genehmigt, woraus der Präsident, da sich 
Keiner mehr zum Worte meldet, die Sitzung für ge
schlossen erklärt.
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Vierundvierzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesvcrsammlung, den 5. December 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 62 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bop sen,

de Fontenap und Rehhof f .

Der P r äs i den t ;  Die heutige Sitzung ist eröffnet 
und bitte ich, das Protocol! der vorigen Sitzung zu 
verlesen.

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Ich bringe folgende Eingaben zur Anzeige:

1) Petition der Prediger aus der Probstei S t o r -  
mar n ,  welche sich auf die Weise bezieht, die sie in 
Betreff der zu erwartenden Regierungs-Vorlage über 
das Unterrichtswesen hegen, daß nämlich erstens eine 
Trennung der Kirche und Schule nicht Statt finden, 
und zweitens, daß der schlechten Besoldung der 
Schullehrer Wandel geschafft werden möge.

2) Petition der Lotterie-Collecteure in der Stadt 
Altona, dahin gehend, daß bei der Berathung der 
Regierungsvorlage wegen Aufhebung des Lotto die 
Lage der Petenten in Betracht gezogen und es dem
nach bei den bisherigen Normen über das allmählige 
Eingehen des Lotto zur Zeit sein Bewenden behalten 
möge.

Es wäre wohl zweckmäßig, diese Petition dem für 
Prüfung wegen Aufhebung des Lotto gewählten Aus
schüsse zu überweisen.

(Zustimmung.)
3) Petition des Eingesessenen Mar c us  Fuchs 

in Meetzen, Amts Rendsburg: die Landesversamm
lung wolle dahin wirken, daß der unterm 28. April 
1735 für das Amt Rendsburg erlassene AmthauS- 
befehl, betreffend die Erbauung von Kathen auf 
Commüne - oder Privateigenthum aufgehoben werde.

W ir würden jetzt die Schlußberathung über den Aus
schußbericht, betreffend den Entwurf einer Verfügung we
gen Vertheilung der Kosten für die Schleswig-Holsteinische 
Landesversammlung aus den Jahren 1849, 1850 und 
1851, vorzunehmen haben. Die beiden gestellten Amen
dements sind folgende:

1) Amendement des Dr. M ü l l e r ,  dahin gehend, 
„  daß es in Hinsicht der Repartition der Kosten der 
constituircnden Landesversammlung bei dem Beschlüsse 
bpffejl'cij vom, 6> April, d., I .  sein Bewenden be
halte, und dieser auch auf die Kosten der ordentli
chen Landesversammlung pro 1850 und 1851 ans- 
zudehnen sei. "

2) Amendement des Vicepräsidenten Mommsen:  „ den Entwurf einer Verfügung, betreffend die Ver
theilung der Kosten für die Schleswig - Holsteinische 
Landesversammlung aus den Jahren 1849, 1850 
und 1851 nebst dem darüber erstatteten Ausschuß
berichte dem Ausschuß, welcher die Vorlage der Re

gierung über die für 1851 zu erhebende Einkom
mensteuer zu prüfen hat, zur Berücksichtigung bei 
dem von ihm zu erstattenden Berichte zu überweisen. "

Es hat sich'Niemand zum Worte gemeldet; der Abg. 
O h r t  wünscht aber vor der Tagesordnung das Wort.

Abg. O h r t :  Ich beabsichtigte eine Frage an den 
Finanzminister zu stellen; da derselbe aber nicht gegen
wärtig ist, so behalte ich mir dieselbe bis später vor.

Der Ber i ch t e rs t a t t e r  v. Neergaard I . : Was 
den Hauptantrag des Ausschußberichts betrifft; so ist dem 
eigentlich von Niemanden widersprochen. Dagegen ist na
mentlich gegen den zweiten Satz des Antrages vom Finanz
minister Bedenken erhoben, und behielt ich dem Aus
schüsse ein desfälliges Amendement vor, welchem dieser auch 
beigetreten ist. Der Ausschuß hat Nichts dagegen, daß 
der zweite Satz des Antrages gar nicht zur Abstimmung 
komme; es hat dies nur eine Motivirung, eine Milde
rung des Hauptantrages sein sollen.

Was das Amendement des Vicepräsidenten M o m m - 
sen betrifft, so würde die Annahme desselben zu einer 
großen Verwirrung Anlaß geben. Wenn nämlich beschlos
sen würde, diese Vorlage an den Ausschuß für die Ein
kommensteuer zu überweisen und dieser zu der .Ansicht
käme, daß die zur Deckung der Landtagskosten erforder
liche Summe auf dem Wege der Einkommensteuer-Erhe
bung nicht herstellig zu machen sei, so würde kein anderes 
Mittel zur Deckung dieses Ausfalls vorhanden fein. Es 
ist daher richtiger, diese Sache dem Budget-Ausschusse zu 
überweisen, welcher doch immer andere Mittel wählen
und leicht eine besondere Ausschreibung vermeiden kann.

Das Amendement des Dr. M ü l l e r  hält der Aus
schuß für überflüssig, weil, wenn die Anträge von der 
Versammlung abgelehnt werden, das von dem Amende
mentsteller Bezweckte von selbst eintritt.

Der P r ä s i d e n t :  Der erste Antrag des Ausschusses 
schien schon bei der Vorberathung die Meinung der Ver
sammlung zu sein, und ich halte die auch für richtig, um 
so mehr, da die Summe von 300,000 $  kein Bedenken 
machen kann, indem sie nicht für jedes Jahr so viel be
trägt. Sie erstreckt sich auf 1849 und 1850, und be
faßt schon eine Vorauszahlung pro 1851. Dann aber 
meine ich, daß die Versammlung, wenn sie den Haupt
antrag' des Ausschusses annimmt, die eventuellen Anträge 
alle verwerfen muß; denn dann ist es Sache des Finanz
ministers eine etwanige neue Vorlage zu machen. Be
schließen wir, daß eine gesonderte Erhebung der Landtags
kosten nicht Statt'finden, sondern dieselben aus dem Wege
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der allgemeinen Staatseinnahmen gedeckt '.rerden sollen, so 
theilen w ir der Regierung den Beschluß mit und der F i
nanzminister wird das Weitere wahrzunehmeu haben.

Abg. Dr. M ü l l e r :  Dem Letzteren stimme ich bei;
ich glaube aber, daß wir auf diesem Wege auf denselben 
Punet gelangen, auf. dem wir uns vor einem Jahre be
fanden. Durch die damals entstandenen Bedenken sah der 
Finanzminister sich zu einer Vorlage veranlaßt, welche die 
Versammlung ablehnte. Der Finanzminister würde jetzt 
auch eine Vorlage zu machen haben; aber welche? E r 
würde vorschlagen müssen, die Langtagskosten entweder nach 
dem Grundbesitze oder nach der Einkommensteuer aufzu
bringen. Ich glaube daher nicht, daß wir den ersten 
Antrag des Ausschusses annehmen können. Wenn der 
Budget-Ausschuß die Sache in nähere Erwägung zieht, 
wird er auf eine besondere Steuer Bedacht nehmen müs
sen; ich glaube, er würde aus Einkommensteuer fallen. 
Das kann man aber nicht, weil diese liquidirt werden 
müßte. Es würde doch immer nur eine besondere Steuer 
sein, wenn auch der Name vermieden würde. Ich halte 
daher mein Amendement für gerechtfertigt, welches nur 
bezweckt, die Sache dem Finanzministerio dringend ans 
Herz zu legen.

Der P r ä s i d  e n t : Wünscht noch Jemand das W ort?—• 
Es scheint nicht der Fall. — > So erkläre ich die Berathung 
für geschlossen. —  Die Abstimmung anlangend, so ist 
wohl zunächst der Hauptantrag zur Abstimmung zu brin
gen, und zwar würde, wenn dieser abgelehnt werden sollte, 
nicht nur das Amendement des Vieepräfidenten M o m m 
sen sondern auch das des Dr. M ü l l e r  in Betracht 
kommen, eventuell auch eine Beschlußnahme über die Ge
setzesvorlage erforderlich sein. W ird er aber angenommen 
bis zu dem Worte „  ablehnen"  so würde sich fragen, ob 
Dr. M ü l l e r ’s Amendement zur Abstimmung zu bringen 
sei. Die letzten Worte des Hauptantrages widersprechen 
dem M ü l l  er'scheu Amendement. W ird der Antrag be
jaht, so ist damit M o m m s e n ' s  Amendement noch nicht 
abgemacht. . Es würde sich zunächst fragen, ob der erste 
Th eil des Hauptantrages getrennt werden soll oder nicht? 
—  Trennung scheint nicht gewünscht zu werden. —  So 
frage ich: ,

W ill die Versammlung beschließen: daß, mit Besei
tigung des unter’nt 6. April d. I .  von der verfas
sunggebenden Landesversammlung gefaßten, von der 
Regierung nicht genehmigten Beschlusses wegen E r
hebung der Landtagskoften, der deshalb vorgelegte 
neue Entwurf abgelehnt werde, und sich allgemein 
gegen die gesonderte Erhebung der Landtagskosten 
aussprechen?

(Durch Aufstehen bejaht.)
Somit ist also auch das Amendement des Dr. M ü l 

l er  wegfällig geworden, auch ein Beschluß über die ein
zelnen Paragraphen der Regierungsvorlage nicht mehr er
forderlich. Dagegen wird Mo mms e n ' s  Amendement 
nunmehr zur Abstimmung zu bringen sein, und stelle ich 
zur Frage, ob die Versammlung beschließen w ill:

den Entwurf einer Verfügung, betreffend die Ver- 
theilung der Kosten für die Schleswig - Holsteinische 
Landesversammlung aus den Jahren 1849, 1850 und

1851, nebst dem darüber erstatteten Ausschußberichte, 
dem Ausschüsse, welcher die Vorlage der Regierung 
über die für das Jahr 1851 zu erhebende Einkom
mensteuer zu prüfen hat, zur Berücksichtigung bei dem 
von ihm zu erstattenden Berichte zu überweisen?

(Die Frage wird verneint.)
Ich werde die Negierung von diesem Beschlüsse An

zeige machen, und erwarten, ob sie eine andere Vorlage 
machen wird.

Abg. O h r t :  Ich erlaube mir eine Frage an den
Herrn Finanzminister zu stellen. Bei der Setzung des
Vermögens der Preetzer Eingesessenen ist der Ertrag der 
diesjährigen Erndte nach Abzug des zur nächsten Aussaat 
Erforderlichen als Vermögen berechnet worden, ohne Un
terschied zwischen Eigentümern und Pächtern. Ich bin
der Meinung, daß in diesem Verfahren eine Ungleichheit, 
und namentlich für die Zeitpächter eine Härte liegt. I n  
dem erwähnten Districte ist diesen die Erndte eben so be
rechnet wie den Erbpächtern und zwar mit 8 Rth. per Tonne. 
Ich möchte wissen, ob dieses Verfahren in allen Distrieten 
beobachtet worden ist und bitte um eine desfällige Auf
klärung.

Der D e p a r t emen t s c he f  Francke:  Es ist zur
Kunde des Departements gekommen, daß die Commissio
nen bei der Setzung in allen Distrieten nicht gleichmäßig 
verfahren haben, und es sind an die Regicrungscommis- 
faire Instructionen ergangen, in denen ein gleichmäßiges 
Verfahren angeordnet worden. Was den speciellen, vom 
Herrn Interpellanten angedeuteten Fall betrifft; so bin ich 
außer Stande, darüber zu entscheiden; vielmehr schreibt 
das Gesetz schon vor, daß die sich gravirt Erachtenden 
Recurs zu ergreifen haben, und die Recursittstanz ist die 
beikommende Behörde.

Der P r ä s i d e n t :  Ich habe noch anzuzeigen, daß 
die Petition des Hufners Fuchs von dem Abgeordneten 
Jebens  zufolge schriftlicher Anzeige unterstützt werden wird.

Actenstück X X X IV . 1.
Es steht mir freilich nicht zu, einem Abgeordneten von 

der Unterstützung einer Petition abzurathen; ich werde aber 
die Motivirung nicht auf die Tagesordnung bringen, ehe 
es von dem Abgeordneten speciell gewünscht wird.

Jetzt können wir die Schlußberathnng über den Aus
schußbericht, betreffend die Kosten der Wahlen für die 
Schleswig-Holsteinische Landesversammlung vornehmen.

Der Be r i c h t e r s t a t t e r  v. N e e r g a a r d  I . :  Von 
dem Finanzminister ist gegen den Hauptantrag eingewendet 
worden, daß dies nicht wohl angehe, da die Diäten in 
dem Staatsdiener-Gesetze festgestellt werden müßten. Der 
Ausschuß kann aber diesen Einwand nicht gelten lassen, 
weil er sich nicht hat überzeugen können, daß der V o ll
ständigkeit des Staatsdiener - Gesetzes Abbruch geschehe, 
wenn die beantragte Vorlage gemacht würde. —  Was die 
Amendements betrifft, so hat O h r t  zum ersten Paragra
phen vorgeschlagen, daß die Worte, „wenn sie zur Aus
führung des Wahlgeschäfts Reisen vorzunehmen haben," 
wegfallen mögen, damit Alle gleichmäßig behandelt werden 
könnten. E r bat aber erklärt, daß er sein Amendement 
nur eventuell für den Fall gestellt haben wolle, daß das 
Amendement des Herrn M a l m r o s , welches so lautet:
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„die W ahld irectoren ,  Wahlassistenten und Wahlschrift
führer  erhalten, wenn sie zur A usfüh run g  des W a h l 
geschäfts Reisen vorzunehmen haben ,  die b a a r  ver
ausgab ten  Kosten für ihre Beförderung und zwar 
höchstens b is  zum Belaufe der Extrapost-Fuhrtaxe für 
zwei P fe rd e  vergütet. Tagegelder werden nicht bezahlt."  

angenommen w ird .  —  D e r  Ausschuß erlaubt sich eine Re- 
daetionsbemerkung d a h in , daß es b los  heiße: „erhalten  
die baa ren  A us lag en  für ihre Beförderung erstat tet ."  E r  
g l a u b t ,  es sei besser, daß das  W o r t  „Reise" ganz weg
falle. W i r  haben nämlich S t ä d t e ,  die, wie z. B .  S c h le s 
w i g ,  sehr groß und ausgedehnt sind. W enn  n u n  eine 
solche S t a d t  zugleich W a h lo r t  und W o h n o r t  eines W a h l 
beamten ist ,  so kann m an  doch nicht wohl sagen ,  daß 
letzterer,  obgleich er vielleicht einen nicht unbedeutenden 
W eg  von seiner W o hnun g  zum Wahllocale zurückzulegen 
h a t ,  eine Reise mache.

D e r  P r ä s i d e n t :  Wünscht sich sonst J e m a n d  a u s 
zusprechen?

A bg.  S t e i n :  I c h  möchte m ir  mit Beziehung auf 
da s  M a l m r o s ' s c h e  Amendement eine Bemerkung er lau
ben. I c h  f r a g e ,  ob eine Pflicht vorhanden ist fü r  dieje
n i g e n ,  welche zu W ahlbeam ten  gewählt sind ,  diese Func
t ion  zu übernehmen. I s t  dies der F a l l ,  so muß ich mich 
gegen M a l m r o s '  Amendement erklären, indem eine solche 
Func t ion  sehr beschwerlich werden kann.

A bg .  M a l m r o s :  E s  ist n i rgends gesetzlich ausge
sprochen, daß J e m a n d  verpflichtet se i,  a l s  W ahld irec tor ,  
S e e re t a i r  u .  s. w. zu fu n g i ren ;  nicht einmal dem B e a m 
ten muthet  die Regierung dies z u ,  wie sie dies bereits 
ausgesprochen ha t .  I c h  habe meinen Vorschlag hauptsäch
lich deshalb gestellt, weil die B em ühungen  des W ahlbeam 
ten doch wirklich n u r  untergeordneter N a tu r  sind. I h r e  
etwanige B eh inderung ist nu r  eine sehr kurze; der D iä te n 
satz kann daher wegfallen. W ird  mein A n trag  angenom 
m e n ,  so muß im § 6  das  W o r t  „T agege lde r"  wegfallen.

A bg .  S i e r c k :  Ic h  kann dem letzten Theile des
von H e r rn  M a l m r o s  Gesagten nicht beistimmen. E s  
ist ein Unterschied, ob m an  a ls  Wahlassistent fu ng i r t  oder 
b los  h ingeh t ,  seine S t im m e  abzugeben; letzteres kann 
m an  t h u n ,  w ann  m an  w i l l ,  im ersteren Falle muß m an  
aber während der ganzen D a u e r  des W ahlae tes  zugegen 
sein. —  W a s  das Amendement des H er rn  Berichterstat
te rs  betr if f t ,  daß das  W o r t  „R e isen"  wegfallen so ll ,  so 
scheint m ir  dies nicht genügend m otiv ir t  zu sein; denn 
w ohn t  J e m a n d  am O r te  der W a h l ,  so wüßte ich nicht, 
wie er au f  Reisekosten Anspruch machen könnte, selbst wenn 
er in Schlesw ig  wohnte. N u r  wenn wirklich Reisen ge
macht sind ,  können auch Reisekosten erstattet werden.

D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r :  G erade  darum haben wir  
das  W o r t  „Beförderungskosten" gewählt.  —  W a s  H errn  
S t e i n ' s  V or f rage  betr ifft ,  so hat  der Ausschuß hierauf 
al le rd ings  Bedacht genommen; w ir  haben das  Geschäft a ls  
Ehrengeschäft betrachtet und nicht a l s  eine P f l i c h t , und 
haben geglaubt,  daß sich schon M ä n n e r  dazu finden würden.

A bg .  R o h  w e r  1 . :  Auch ich habe die Sache  nicht 
a l s  eine P f l ich t , sondern a l s  ein E h renam t  angesehen. 
S o l l  hier jeder T r i t t  und S c h r i t t  bezahlt werden, so fällt

betr. d. Kosten d. W ahlen f. b. Landesversam m lung.

meiner Ansicht mach das  E hrenhafte  weg und w ir  haben 
wieder ein Dienstverhältn iß .

A bg .  O h r t :  I c h  bin ebenfalls von diesem Gesichts
punkte a u s g e g a n g e n ; auch ich halte es für  ein E h ren am t .

D e r  P r ä s i d e n t :  Wünscht sonst noch J e m a n d  das  
W o r t ?  —  D a  dies nicht der F a l l  ist,  so erkläre ich die 
B e ra th u n g  für geschlossen und wir gehen zur Abstimmung 
über.  Ic h  stelle die F r a g e :

„ W i l l  die V ersammlung beschließen, den E n t w u r f  
abzulehnen und die Reg ierung  aufzufordern, eine, neue 
V or lage  zu machen?

S o l l t e  dies nicht beschlossen w erden ,  so würde die 
Abstimmung über das  M a l m r o s ' s c h e  und das  Oh r t ' s c h e  
Amendement,  eventuell mit der vorgeschlagenen Redac t ions-  
Veränderung, sowie über den eventuellen A n trag  des A u s 
s c h u s s ,  a u f  W egfa ll  des § 3  des E n t w u r f s , vorzuneh
men sein.

A bg .  W i g g e r s : I c h  erkläre, daß ich O h r t ' s  A m en
dement aufnehme, fa lls das  M a l m r o s ' s c h e  angenommen 
werden sollte.

D e r  P r ä s i d e n t :  E s  stellt sich also die F r a g e ,  ob 
die Versam m lung dem A ntrage  des Ausschusses a u f  A b 
lehnung des E n tw u r f s  beitreten will  oder nicht?

( M i t  3 3  gegen 2 9  S t im m e n  bejah t.)
S o m i t  ist die eventuelle Fragstellung wegfällig gewor

den. —  Ic h  h a b e , mit  Beziehung auf  die A eußerung des 
Ber ich te rs ta t te rs ,  in der letzten S i tzung  die V o rb e ra th u n g  
über den Ausschußbericht, betreffend die fernerweitige A ußer
kraftsetzung einiger Artikel des S taa tsg run dgese tzes ,  a u f  
die heutige T ag eso rdnu ng  gesetzt. D a  die gesetzlichen drei 
Tage noch nicht verlausen sind, so f rag t  es sich, ob die 
V ersam m lung hierzu ihre Zustim m ung ertheilen will.

(Z us t im m ung .)
I c h  ersuche demnach den H e r rn  Berichterstatter,  den 

Bericht zu verlesen.
( D e r  Berichterstatter verliest den Ber icht.)

D e r  P r ä s i d e n t :  D ie  V orbera thung  ist eröffnet.
A bg .  D a l i t z :  B ev o r  die Discussion hierüber begon

nen w i r d ,  wollte ich m ir  e r lauben ,  in der Kürze meine 
Z us tim m ung  zu dy n  Ausschußberichte zu motiviren. V ie l
leicht könnte die Discussion hierdurch abgekürzt werden. 
E s  kommen hier hauptsächlich zwei Pu nc te  zur S p r a c h e : 
1)  der im ersten A ntrage  des Ausschußberichts gemachte 
V o r b e h a l t ,  „ohne P rä jud iz  für die Z u k u n f t . "  I c h  habe 
mich diesem A n träg e  nicht widersetzt, weil ich glaube, daß 
jede gesetzgebende V ersammlung auch das  formelle Recht 
zu w ahren  h a t ,  und habe daher auf ein M in o r i t ä t s g u t 
achten verzichtet. D e r  zweite P u n c t  betrifft die von dem 
Ausschüsse in  dem ersten A n trage  vorgeschlagene V erände
r u n g :  „den  Verhafteten innerhalb  1 4  Tagen  entweder frei 
zu lassen oder der richterlichen Behörde zu übergeben ."  —  
E s  könnte scheinen, a l s  ob ich die H and  dazu hätte bieten 
wollen, daß die S icherhe it  der Armee, der Vorposten, ge
fährdet werde. I c h  hätte zu der vorgeschlagenen V e rä n 
derung meine Z us tim m ung nicht geben können ,  wenn ich 
nicht überzeugt w ä r e ,  daß eine 14 tägige H af t  hinreichend 
sei. D ie  S a ch e  ist nämlich s o : die Vorposten greifen 
einen Menschen a l s  verdächtig aus ,  er wird v e r h ö r t ,  dies



Vorberathung über d. Ausschußbericht, betr. d. fernere Außerkraftsetzung einiger Art. d. Staatsgrundsgesetzes. 39

Verhör kann sich in die Länge ziehen; es ist dafür überall 
gar kein bestimmter Zeitraum festgestellt. Haben die Mi- 
litairbehörden ihn festgehalten, inquirirt, dann überliefern 
sie ihn der Polizeibehörde, und diese inquirirt 14 Tage. 
Alsdann muß ein Grund der Schuld gefunden sein, oder 
der Verhaftete ist freizulassen. Die Leute, welche von den 
Vorposten aufgcgriffen werden, sind sehr zu beklagen; die 
Vorposten sind oft sehr furchtsam und strenge und kommen 
daher leicht dazu, einen Menschen auszugreifen. Ich möchte 
die Spioneriefurcht mit der Gespensterfurcht vergleichen; 
jemehr man sehen w ill, desto mehr sieht man.

Der P r ä s i d e n t :  Ich halte die Worte „ohne Prä
judiz für die Zukunft" nicht für angemessen; hierin sehe 
ich eine Concession, die ich eben nicht will. Wenn diese 
Worte ausgelassen werden, kann dann ein Präjudiz daraus 
erwachsen? —• Ich glaube nicht, und daher brauchen wir 
diesen Vorbehalt nicht zu machen.

Abg. W i g g e r s :  Ich knüpfe an die Bemerkung im 
Ausschußbericht: „es würde hier also ein Fall vorliegen, 
wo die Regierung wegen Ucberschreitung ihrer Machtbesugiß 
die nachträgliche Genehmigung der Versammlung, eine s. g. 
Jndemnitätsbill einzuholen hätte." —  Der Ausschuß sagt, 
daß er diese Genehmigung um so weniger zu ertheilen 
Anstand nehmen könne, da die Negierung durch ihr Ver
fahren lediglich die Außerkraftsetzung unter Beschränkungen 
habe fortdauern lassen, während sie berechtigt gewesen, 
eine einfache Außerkraftsetzung der fraglichen Artikel des 
Staatsgrundgcsetzes ohne alle Beschränkungen mit dem 
10. November eintreten zu lassen. Dieses halte ich für 
begründet; ich behaupte, daß die Regierung durch die 
Prolongation des Gesetzes vom 5. October viel weiter 
gegangen, als durch pure Außerkraftsetzung der fraglichem 
Artikel. Sie hätte dann ja das Versammlungs - und 
Vereinigungs-Recht auch für Holstein außer Kraft setzen 
können. Die Negierung würde dies freilich wohl nicht 
gethan haben, der Minister des Innern wußte, wie die 
Versammlung hierüber dachte, daß sie eine solche Außer
kraftsetzung für Holstein nicht genehmigen würde. Sie 
werden sagen, es wäre hinsichtlich des Briefgeheimnisses 
besser, als im Fall einer puren Außerkraftsetzung des 
Staatsgrundgesetzes, mit Bezug nämlich auf die nicht 
geheime Oeffnung der Briefe; ich behaupte, daß diese 
Garantie von keiner solchen Bedeutung sei, daß auch ohne 
diese Hinzufügung das Departement eine geheime Eröffnung 
von Briefen nicht gestattet haben würde. —  Die größere 
Machtvollkommenheit, welche die Regierung sich durch Pro
longation des Gesetzes vom 5. October beigelegt hat, 
überwiegt diesen kleinen Vortheil; durch die Klausel hin
sichtlich des Freiheit der Person hat die Regierung sich 
eine exorbitante Macht beigelegt, wogegen ich, wenn es 
wieder zur Berathung käme, stimmen würde. —• Ich 
brauche nicht weiter auszuführen, in welchem Maaße die 
Regierung durch diese Klausel befugt wird, in die Freiheit 
der Personen einzugreifen; sie kann hier Jemanden Jahre 
layg Herumschleppen und in Haft halten, ohne ihn vor 
Gericht stellen zu lassen. Es ist also uicht richtig, wenn 
der Ausschußbericht behauptet, daß die Regierung nach
gelassen habe, milder gewesen sei; ich behaupte, daß die 
Regierung im Gegentheil durch die Prolongation des

Gesetzes vom 5. October der persönlichen Freiheit und 
Unverletzlichkeit viel mehr in den Weg getreten ist, als 
durch bloße Außerkraftsetzung der staatsgrundgesetzlichen 
Artikel. Ich muß mich um so mehr wundern, daß die 
Regierung dies gethan hat, weil der Departementschef 
des Innern früher selbst eingeräumt hatte, daß der Staats
regierung ein solches Recht nicht zustehe, daß sie vielmehr 
nur entweder die betreffenden Artikel des Staatsgrund- 
gesetzcs wieder in Kraft treten lassen oder dieselben aufs 
Neue suspendiren, nicht aber neue Bestimmungen hinzu
fügen kann. Wahrscheinlich ist der Minister des Innern 
zu der entgegengesetzten Ansicht gebracht durch die Annahme, 
daß die Versammlung diese Ansicht theilte und letztere 
trägt die Schuld dadurch m it, daß sie sich nicht aus
gesprochen hat.

Abg. M a l m r o s :  Die Negierung war befugt, den 
Art. 16 pure zu suspendiren; sie hat es nur unter Be
schränkungen gethan. —  Wie der Vorredner finden kann, 
daß die Regierung durch Hinzufügung von Beschränkungen 
eine größere Machtvollkommenheit geübt habe, kann ich 
nicht einsehen. —  Halb ist doch weniger als ganz; eben 
weil die Negierung weniger that, als sie zu thun befugt 
war, weil im plus das minus liegt, braucht sie keine 
Jndemnitätsbill, und muß ich mich daher in dieser Rücksicht 
gegen den Ausschußbericht erklären.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand zu 
reden?

Der Ber i cht ers t a t t er :  Es sind hinsichtlich der
formellen Frage von verschiedenen Seiten gegen den Aus
schußbericht Bedenklichkeiten laut geworden. Auf der einen 
Seite ist vom Herrn Präsidenten hinsichtlich des Zusatzes 
bemerkt worden, daß derselbe nicht angemessen sei. Ich 
gestehe, daß ich denselben Gedanken gehabt, ich hielt es 
indeß für wünschenswerth, diesen Zusatz hinzuzufügen, weil 
verschiedene Ansichten darüber obwalten können; daher 
hielt ich es für besser, die Bemerkung ausdrücklich hinzu- 
zufügcn, um jede falsche Auffassung zu vermeiden. —  Was 
Herrn M a l m r o s  Ansicht betrifft, so theile ich dieselbe nicht: 
er verwechselt den formellen Standpunct mit dem materiellen. 
Es bestehen zwischen Regierung und Volksvertretung 
formelle Beziehungen, und die kann man überschreiten, 
ohne darum seine materiellen Machtbefugnisse überschritten 
zu haben. Aber im conftitutionellen Leben ist auch die 
Form zu beobachten und daher hat die Regierung nicht 
das Recht, das fragliche Gesetz über den festgesetzten 
Termin hinaus zu verlängern; gegen eine solche Ueber- 
schreitung muß die Landesversammlung sich verwahren. 
Diesen Sinn hat der fragliche Zusatz. Was Herrn W i g 
gers Bemerkung betrifft, so ist sie schon von Herrn 
M a l m r o s  widerlegt. —  Es kann meiner Ansicht nach 
nicht zweifelhaft sein, daß die Regierung durch eine pure 
Außerkraftsetzung eine größere Machtvollkommenheit übt, 
als durch Verlängerung des Gesetzes vom 5. October. 
Im  ersteren Fall eristiren gar keine Garantieen, die Negie
rung kann Jemand vor den Richter stellen lassen und nicht, 
dagegen hat sie nach dem Eesetz vom 5. Octbr. die Pflicht, 
den Verhafteten innerhalb 8 Tage entweder freizulassen oder 
vor den Richter zu stellen. Ich glaube, daß schon diese 
Erwägung zeigt, daß die Regierung durch die Verlängerung
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res Gesetzes vom 5. October eine beschränktere Besugniß 
geübt hat, als durch einfache Außerkraftsetzung. Ich möchte 
noch Eins aussprechen: der Ausschuß hat sub II. beantragt: 
die 'Regierungsvorlage anzunehmen, daß die Gültigkeit des 
Gesetzes vom 5. Oetober d. I . ,  falls nicht früher ein 
Friede mit Dänemark abgeschlossen sein sollte, bis zum 
10. März 1851 ausgedehnt werde. Es sind namentlich 
in der letzten Zeit bedeutende Veränderungen in der poli
tischen Constellation eingetreten, die es als möglich erscheinen 
lassen, daß, wenn wir gegen Preußen und Oesterreich 
unterliegen, wir einen Waffenstillstand mit Dänemark erhal
ten können; mit Beziehung auf diesen Fall würde ich für 
meine Person im zweiten Ausschußantrage hinzufügen: 
„fa lls nicht früher ein Friede oder Wa f f ens t i l l s t and  
mit Dänemark abgeschlossen sein sollte," so daß auch in 
letzterem Fall die Artikel des Staatsgrundgesetzes wieder 
in Kraft treten.

Abg. B ü n g e r :  Ich wollte mir über einen Punct 
eine Bemerkung erlauben. —  Der zweite Th eil des Aus- 
schußberichts scheint mir auf die Sicherung des gefährdeten 
M ilita irs berechnet zu sein; daraus würde aber folgen, 
daß die Aushebung des Staatsgrundgesetzes auf bestimmte 
Districte zu beschränken sei. Warum dieselbe auf ganz 
Holstein ausdehnen? Ich glaube, daß die Bemerkung 
in den Motiven des Ausschußberichtes, wonach einige 
Bestimmungen des Gesetzes vom 5. Oetober nicht zur 
Anwendung gekommen, es beweist, daß die damals in 
Aussicht gestellte Gefahr nicht vorhanden und diese Be
stimmungen für vom Kriegsschauplätze entferntere Districte 
nicht nothwendig waren. Ich kann meine Ansicht durch 
A rt. 152 des Staatsgrundgesetzes unterstützen; hier steht: 
„die Art. 13 u. s. w. können zur Zeit eines Krieges oder 
Aufruhrs für b e stim m te D i s t r i c t e  u. s. w . außer 
Kraft gesetzt werden." Sie sind also nur für diejenigen 
Districte außer Kraft zu setzen, für welche Gefahr vor
handen ist. Ich frage daher: war es nothwendig, die 
Außerkraftsetzung auf das ganze Land auszudehnen?

Abg. M a l m r o s : Ich wollte nur kurz daran erinnern, 
daß der Berichterstatter Unrecht hat , wenn er glaubt, 
daß die Regierung durch Prolongation des Gesetzes vom 
5. October formell ihre Machtbefugnisse überschritten habe. 
Dies geht schon daraus hervor, daß sonst die Regierung 
gezwungen wäre, eine größere Beschränkung eintreten zu 
lassen, wo sie eine geringere für hinlänglich erachtet.

Abg. L a f a u r i e :  Die Alternative ist offenbar die, 
welche der Berichterstatter hervorgehoben hat, entweder 
pure Aushebung oder Wiederinkraftsetzung der fraglichen 
staatsgrundgesetzlichen Artikel. Des Abgeordneten W i g 
gers  Einwand ist nicht zu begreifen; es scheint hier eine
Verwechselung S ta tt zu finden, er scheint an den Fall
einer beschränkten Aufrechthaltung des A rt. 10, statt einer 
beschränkten Aufhebung gedacht zu haben; nicht um Auf- 
rechthältung handelt es sich hier, sondern um Aushebung. 
Die Regierung war zu dem eingeschlagencn Verfahren nicht 
befugt; ich nehme hier meinen früheren Standpunct ein; 
man kann nur entweder auf dem strengrechtlichen Stand
punkte stehen oder aus dem des Vertrauens; auf dem
ersteren stehe ich.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r :  Gegen den Abgeordneten 
B ü n g e r  muß ich Folgendes bemerken: Was die im

Art. 152 des Staatsgrundgesetzes enthaltene Beschränkung 
aus best i mmte D i s t r i c t e  betrifft, so wurde schon in 
der früheren Versammlung bemerkt, daß gewisse Artikel 
für einzelne Districte gar nicht außer Kraft gesetzt werden 
können; z. B . das Briefgeheimniß für einen einzelnen 
District aufzuheben ist unmöglich. Denken Sie nur an die 
Südgränze von Holstein; wenn für die dem Kriegsschau
platz näheren Districte das Briefgeheimniß aufgehoben 
würde, nicht aber für die entfernteren, so würde die beab
sichtigte Verhinderung der Korrespondenz mit dem Feinde 
dennoch nicht erreicht werden. Ebenso ist es mit der Be
schlagnahme von Papieren; es ist zwar seit dem Erlaß 
des Gesetzes vom 5. Octuber keine Beschlagnahme vorge
kommen, aber man kann sich doch nicht aus die Districte 
beschränken, wo der Krieg geführt wird. Nimmt man 
ferner Art. 16 des Staatsgrundgesetzes, so kann dieser 
ebensowenig für einzelne Districte außer Kraft gesetzt wer
den. Ich glaube nicht, daß es angeht, die Außerkraft
setzung auf bestimmte Districte zu beschränken, ohne die 
Wirksamkeit dieser Maaßregel im Allgemeinen zu beein
trächtigen.

Abg. B ü n g e r :  Ich halte die Interpretation des 
Herrn Berichterstatters nicht für richtig; —  im Art. 152 
steht: „bestimmte Districte", d. H. einzelne Districte und 
das werden die sein, welche von einer Gefahr bedroht 
sind; sonst würde in dem Artikel das ganze Land gemeint 
sein. —  Sei dem, wie ihm wolle, der Berichterstatter 
sagte, daß das Briefgeheimniß nicht für einzelne Districte 
aufgehoben werden könne; ich behaupte es nützt Nichts, 
wenn es nicht surs ganze Land aufgehoben w ird; der 
Berichterstatter hat besonders die Südgrenzen Holsteins ge
nannt, für welche die Aufhebung nothwendig sei; ich frage 
aber, was ist leichter und wo, als gerade von Altona 
aus Briefe nach Dänemark zu spediren? Man gelangt ja 
von da gleich auf Hamburger Gebiet, wo wir keine Macht 
haben, die Briese zu' öffnen; ich glaube sogar, daß Ver- 
räther gerade nach Hamburg ihre Briefe tragen und sie 
nicht auf dem Schleswig-Holsteinischen Postamte abgeben. ■—* 
Ich meinte aber nicht das Briefgeheimniß allein sondern 
hauptsächlich die Habeas-Corpus-Acte, darüber hat Dr. Fock 
Nichts angeführt; diese ist für das ganze Land aufge
hoben und ich behalte mir in der Beziehung ein Amende
ment vor.

Abg. Si er ck :  M it Beziehung auf die Aeußerung des 
Raths M a l m r o s  muß ich bemerken, daß ich mit dem
selben nicht einverstanden bin; es scheint m ir, daß der 
A rt. 152 die Gränzen scharf bestimmt, innerhalb welcher 
die Regierung unter bestimmten Umständen auch ohne die 
Landesversammlung einen gesetzgeberischen Act vollziehen 
kann. Sobald sie aber weiter geht, so überschreitet jte  
ihre Macht; ich bin daher mit der Ansicht des Ausichusses 
übereinstimmend; ich w ill allerdings, daß durch die Pro
longation des Gesetzes vom 5. October eine geringere 
Machtbefugniß ausgeübt ist, als durch eine Außerkraft
setzung der betreffenden Artikel des Staatsgrundgejetzes. 
Ob hierin aber eine größere oder geringere Machtvoll
kommenheit liegt, darüber entscheidet allein das subjective 
Urtheil; ich sehe darin die konstitutionelle Form gefährdet. 
Andererseits bin ich auch gegen Dr. L a f a u r i e ' s  Ansicht.
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Cs steht nämlich der Landesversammlung, wenn ihr ein 
gewisser Grad ihrer Machtvollkommenheit genommen ist, 
zu, nach ihrer Ansicht zu entscheiden, wie sie einen solchen 
Act behandeln will. —  Die Konsequenzen des Lafaurie'schen 
Standpunktes scheinen mir zur Formreiterei zu führen. —  
Aber eine ©ranze der Macht ist überschritten, daher bin 
ich der Meinung, daß die Worte „ohne Präjudiz für die 
Zukunft" hinzugefügt werden müssen, denn sonst würde 
leicht der Schluß gezogen werden, daß die Regierung auch 
unter anderen Umständen einen ähnlichen Schritt thun 
könne. / .

Abg. M a l m r o s : Es ist mir so eben von dem Herrn 
Vorredner Formreiter ei vorgeworfen —

Abg. S ierck: (den Redner unterbrechend) Nein, Ihnen 
nicht •—- —

Der P r ä s i d e n t :  Herr M a l m r o s  hat das Wort; 
ich bitte, den Redner nicht zu unterbrechen.

Abg. M a l m r o s : Ich kann nicht umhin, darauf auf- 
mersam zu machen, daß der Antrag auf eine Jndemnitäts- 
bill nach meiner Ansicht ein rein formeller ist; denn, was 
Anderes ist am Ende eine Indemnitätsbill als bloße Form? 
Ich begreife nicht, wie man zu der Behauptung kommen 
kann, daß die Negierung durch Verlängerung des Gesetzes 
vom 5. October ihre Machtbefugniß überschritten habe, 
wenn man esinräumt, daß sie hierin etwas Geringeres ge- 
than als sie zu thun befugt war.

Der P r ä s i d e n t :  Herr Mommsen hat das Wort.
Abg. S i  erck: Ich bin der Meinung, daß ich zunächst 

ums Wort gebeten habe.
Der P r ä s i d e n t :  Wem ich das Wort gebe, der hat

es.
Abg. Mommsen:  Ich erkläre mich gegen den im 

ersten Ausschuß-Anträge gemachten Zusatz: „ohne Prä
judiz für die Zukunft." M a l m r o s  Ansicht ist die allein 
richtige schon nach allgemeinen Grundsätzen. Es ist näm
lich ein allgemeiner Satz und ein richtiger, daß im plus 
das minus enthalten ist. Daraus folgt, daß, wenn die 
Regierung ganz, sie auch unter Modifikationen suspendiren 
kann. Nimmt man den Art. 152 des Staatsgrundge
setzes , wonach die Regierung befugt ist, die Artikel 13, 
16, 18, 19 und 22 zu suspendiren, wörtlich, so könnte 
ein sonderbares Resultat herauskommen. Wenn die Ne
gierung nämlich zur Zeit eines Krieges das im Art. 13 
enthaltene Waffenrccht suspendiren wollte und dies nicht 
im beschränkten Maaße thun dürfte, so wäre sie gezwungen, 
auch für die Armee das Waffenrecht zu suspendiren, und 
das wird doch Niemand wollen. So gut wie die Re
gierung nun in Bezug auf diesen Artikel der Suspension 
eine Beschränkung muß hinzufügen können, so gut wird 
sie dies auch in Beziehung auf die anderen Artikel zu 
thun befugt sein. Uebrigens scheint es uns practised auf 
dasselbe hinauszulaufen, ob man der Regierung das Recht 
der modificirten Suspension zugefteht oder nicht; denn sie 
würde im letzteren Falle durch Instructionen an die Be
amten dasselbe erreichen. —  Nach Pastor Sierck '  s 
Acußcrung soll die Subjektivität der Regierung hier ins 
Spiel kommen; dies ist aber nicht richtig. Herr Sierck 
scheint den Art. 152 nicht recht ins Auge gefaßt zu

haben. Nach diesem Artikel soll die Regierung jede ver
fügte Suspension dem Justiz-Ausschüsse der Landes-Ver
sammlung mittheilen, und auf dessen etwaniges Verlangen 
die Landes - Versammlung sofort berufen. Hier kommt 
also schon das Ermessen des Justiz-Ausschusses in Be
tracht : auch dieser soll über die Zulässigkeit der von der 
Regierung verfügten Suspension entscheiden.

Der P r ä s i d e n t :  Für zukünftige Fälle bemerke ich, 
daß derjenige Abgeotdnete das Wort haben muß, dem ich 
es gegeben habe. Das gilt auch von dem allerdings 
möglchen Falle eines Jrrthums auf meiner Seite, und es 
kann keine Remonstration dagegen Statt finden. —  Was 
den vorliegenden Fall betrifft, so hatte sich der Viceprä- 
sident gleichzeitig mit dem Rath M a l mr os  zum Wort 
gemeldet, also ehe Pastor Sierck sich erhob.

Herr Pastor Sierck hat das Wort.
Abg. S i e rck :  Ich verzichte aus das Wort.
Der Ber i ch t e rs t a t t e r :  Die von Mommsen der Ne

gierung vindicirte Befugniß, von der Landes - Versammlung 
temporair genehmigte Verfügungen über ihren festgesetzten 
Endtermin hinaus zu verlängern, würde alle Rechtssicher
heit zerstören und dem subjektiven Ermessen der Regierung 
das einseitig überlassen, was sie nur in Gemeinschaft mit 
der Landes-Versammlung zu thun befugt ist.

Abg. Sierck:  Ich wollte mir nur eine Bemerkung 
erlauben. Im  Art. 152 des Staatsgrundgesetzes steht 
ausdrücklich: „eine solche Verfügung (Suspension) ist dem 
Iustiz-Ausschusse und der Landes-Versammlung unverzüg
lich mitzutheilen." Dieser Nachsatz bezieht sich nur auf 
den Vordersatz. Zunächst hängt es also doch vom sub
jektiven Ermessen der Negierung ab, ob und in welchem 
Maaße eine Suspension eintreten solle, und hierin kann 
ich mich nicht widerlegt finden. Im  Uebrigen habe ich 
bemerkt, daß in der Prolongation des Gesetzes vom 5. Oc
tober allerdings nur eine beschränkte Suspension der be
treffenden Artikel des Staatsgrundgesctzes enthalten ist.

Der Depar t ement schef  des I n n e r n :  Was die 
von dem Abgeordneten B ü n g c r  geäußerte Meinung be
tr ifft, daß die Suspension der Staatsgrundgesetz-Artikel 
auf bestimmte Districte beschränkt werden müsse, so kann 
ich diese Ansicht nicht theilen. Ich finde eine solche Be
schränkung auf einzelne Districte bedenklich; denn eines 
Theils läßt sich im Voraus nicht bestimmen, welche Districte . 
den Schauplatz des Krieges bilden werden, anderen Theils 
können Spione eben so gut in vom Kriegsschauplätze ent
fernten Distrikten als auf diesem selbst aufgegrissen wer
den. Eben so verhält es sich mit der Eröffnung von 
Briefen und der Beschlagnahme von Papieren. —  M it Be
ziehung auf die vom Ausschüsse beantragte Freilassung der 
Verhafteten innerhalb 14 Tagen, bemerke ich, wie ich es 
auch für wünschenswerth halte, daß die persönliche Freiheit 
möglichst geschützt werde, und verkenne nicht, daß Confi- 
nirung in sehr vielen Fällen ausreichend sein wird, in 
vielen Fällen aber auch nicht. Namentlich treten letztere 
Fälle leicht bei Vagabonden ein, welche am Orte der Con- 
finirung fcstzubalten oft schwer ist. Deshalb muß die 
Negierung die Befugniß haben, solche Individuen in Haft 
nehmen und in derselben, so lange erforderlich halten zu 
lassen.
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A nlangend die F rag e , in wie weit die R eg ierung be
fu g t sei, Beschränkungen des S taatsg run dgese tzes eintreten 
zu lassen, so bin ich der M einung , daß die R eg ierung 
hierzu un bedingt befugt is t; überdies ist auch in dem v o r
gelegten E n tw ü rfe  eine bedeutende Beschränkung der R e- 
g ieru n g s-B esu g n iß  en tha lten , indem d as Recht der A rre- 
tiru n g  au f S p io n e  re. beschränkt ist. Z w eifelhafter scheint 
e s , in  wie weit hierin  nicht allein eine solche B eschränkung, 
sondern zugleich auch neue S a n e tio n en  enthalten  s ind , da 
in  dem betreffenden P a ra g ra p h e n  zugleich B estim m ungen 
über d a s  V erfah ren  sich finden. A llein da die V ersam m 
lung  diese schon früher genehm igt h a t te ,  so schien es der 
R eg ierung  unbedenklich, diese B estim m ungen zu p ro long iren .

A bg. B r e m e r :  W ie es sich m it der Logik vereinigen
lä ß t, zu behaupten , daß die R eg ierung  von einer ih r zu
stehenden B efugn iß  n u r in ihrem  vollen U m fange Gebrauch 
machen dürfe , verm ag ich nicht einzusehen; w ill mich hier
m it indeß auch nicht w eiter befassen.

Ic h  w ollte mich vielm ehr n u r m it einer F rag e  an den
H e rrn  B erichterstatter w enden. Nach dem Ausschußberichte 
soll die Verstrickung gegen verdächtige P e rsonen  ohne 
U ntersuchung S t a t t  finden können. N un  kann es sich zu
tra g e n , daß die verdächtige P e rso n  sich die Verstrickung 
nicht gefallen lassen w ill, oder den V erstrickungsort wieder 
v e rläß t. Ic h  frage , ob der Ausschuß diesen F a ll vo r Augen 
gehabt ha t, und welche M aaßrege l gegen solche P ersonen  
zu ergreifen.

D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r :  D e r  Ausschuß ist der Ansicht 
gewesen, daß solche P e rso nen , wenn sie sich an  den O r t  
der C on fin irung  nicht begeben w o lle n , m it polizeilicher 
G ew alt h ingebracht, und wenn sie an  demselben nicht blei
ben w ollen, eingesteckt werden müssen.

W a s  die anfängliche Bem erkung B r e m e r ' s  betrifft, 
so erwiedere ich, daß es ja  gerade die Absicht der L andes
versam m lung sein konnte, von einem gewissen Term ine an 
die vollständige Außerkraftsetzung bestimmter Artikel des 
S taa tsg ru n d g ese tzes eintreten zu lassen. M an  kann doch 
nicht behaupten, daß die R eg ierung die B efugn iß  habe, 
gewisse Beschränkungen, eben weil sie Beschränkungen sind, 
zu p ro long iren .

A bg. B r e m e r :  A uf die letztere A eußeruug des H errn  
V o rred n e rs  m uß ich noch bemerken, daß m an, selbst wenn 
die Landesversam m lung es wünschte, es doch nicht der R e
g ierung zur Pflicht machen kann, diese B efugniß  in  vollem 
M aaße  auszuüben. —  Ic h  nehme im U ebrigen an , daß 
der Ausschuß die V erhaftung  auch in dem F alle  unbedingt 
fü r  zulässig erachtet, wenn der Verstrickte den V erstrickungs
o r t v e r lä ß t;  ich halte dies nicht fü r recht.

A bg. W i g g e r s :  Ic h  will n u r bemerken, daß ich das 
ganze V erhältn iß  der R eg ierung m it B eziehung au f A ußer
kraftsetzung der S taatsg rundgesetz-A rtikel nicht so auffasse, 
w ie H err B r e m e r .  D ie  R eg ierung  ist h ierin  nicht sou
v e ra in ;  sie muß über solche Acte an die Landesversam m lung 
berichten, eventuell an  den Justiz-A usschuß. D ie  L andes
versam m lung h a t auch ein W o rt  m itzureden. D ie  R egie
ru n g  h a t weder d as  Recht, staatsgrundgesetzliche Artikel 
lä n g e r zu suspendiren , noch auch in einem geringeren G rade 
a ls  die L andesversam m lung es w ill. W a ru m  legt sonst 
der M inister solche B estim m ungen der L andesversam m lung
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v o r?  D a s  hätte ja  g a r keinen S i n n .  —  E s  ist auch ein 
Verstoß gegen die Logik und noch w eniger m it eonstitutionellen 
G rundsätzen vereinbar, daß m an der R eg ierung  das Recht 
giebt, ohne W eiteres staatsgrundgesetzliche B estim m ungen 
u n ter M odifieationen zu suspendiren , die sie n u r  pure 
außer K ra ft setzen darf. E s  kann ja  sein, daß solche M o 
difieationen eine S c h ärfu n g  und keine M ilderung  enthalten . 
Ic h  bin  der M einung , daß die im S taa tsg run dgese tze  ent
haltenen Rec h t e , z. B .  die persönliche F re ih e i t ,  den 
Schlesw ig-H olsteinischen S ta a ts b ü rg e rn  nicht erst durch das 
S taa tsg run dgese tz  gegeben sind , sondern sie sind in  dem 
selben n u r uicdcrgeschricben und gew ährleistet. M a n  batte 
sie schon frühe r, und m an  w ird sie auch behalten , selbst 
wenn d as S taa tsg run dgese tz  aufgehoben w ird . Auch in 
solchem F alle  w ürde die R eg ierung  nicht befugt sein, w i l l -  
f ü h r I t ch die F reiheit der P erso nen  re. anzutasten, eben 
so wenig wie sie vo r E rlassung des S taa tsg run dgese tzes 
dazu befugt w ar. S o  müssen S i e  d as V erhältn iß  ansehen. 
M einen S i e  n u n , daß die N egierung das Recht h a t ,  zu 
bestimmen, wie es gehalten werden soll, w enn staa tsg ru n d 
gesetzliche Artikel suspendirt w erden? D ie s  Recht ha t die 
R eg ierung  nicht. Ic h  muß noch besonders hervorheben, 
daß sie z. B .  eine neue B ehörde geschaffen ha t. N un  den
ken S i e  sich, daß die R eg ierung , ohne daß w ir das Gesetz 
vom 5 . O ctober beschlossen hätten , die S uspension  verfügt 
und eine neue B ehörde durch Zusammensetzung des D e p a r
tem ents der Ju s tiz  und des In n e r n  gebildet h ä tte . H a t 
sie hierin  w eniger gethan a ls  ih r zustand, w enn sie ganze 
B ehörden eonstitu irt?  F orm ell lieg t hier m einer Ansicht 
nach jedenfalls ein U ebergriff v o r , wenn auch m ateriell 
eine M ilderung .

D e r  V i e e p r ä s i d e n t  M o m m s e n :  Ic h  kann dem 
V orred ner nicht beistimmen. E r  scheint anzunehm en, daß 
die früheren G rundsätze über V erhaftung  durch S u sp en - 
dirung  des A rt. 16 des S taa tsg run dgese tzes wieder in 's  
Leben tre ten . A llein d a s  ist nicht rich tig ; sondern w ird 
der A rt. 16 suspendirt, so t r i t t  in  der B eziehung tabula 
rasa ein, und die R eg ierung  muß also der Suspension  
nähere B estim m ungen oder B eschränkungen hinzufügen kön
nen . —  P a s to r  S i e r ck'  s  Gegenbem erkung trifft mich 
nicht. E s  steht nicht im  A rt. 152, daß die betreffenden 
Artikel n u r pure außer K ra ft gesetzt werden d ü rfe n ; es 
steht vielm ehr n u r da, sie k ö n n e n  außer K ra ft gesetzt 
w erden, und in  dem plus liegt jedenfalls auch d as minus. 
E in  gewisses subjeetives Ermessen der R eg ierung t r i t t  a lle r
dings e in ;  aber die G efah r w ird verm indert durch die 
M itth e ilun g  an  den Ju s tiz -A u ssc h u ß . D a s  bedenklichste 
subjective Erm essen w ird jedenfalls nicht beseitigt, näm lich, 
ob die S u sp en d iru n g  jetzt an  der Z e it sei.

A bg. S i e r c k :  M it B eziehung au f die A eußerung des 
A bg. B r e m e r  erwidere ich, daß d a s , w as ich ausfü h rte , 
au s  d e r  Logik hervorgegangen  ist, in  welcher die K ate
gorien der O bjeetiv itä t und ,Sub jeetiv itä t genau u n te r
schieden sind. D iese Bem erkung geht auch gegen d as  von 
H errn  M  o nt m fe  n  A ngeführte. —  W a s  den von m ir 
gebrauchten Ausdruck „ F o rm re ite re i"  betrifft, so bezog ich 
denselben n u r  au f den A bgeordneten L a f a u r i e .  —  I m  
U ebrigen b in  ich der Ansicht, daß w ir die V orlage der 
R egierung  bestätigen m üssen; im  C onereten der S ache sind
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wir einig, es handelt sich nur um das Princip. W ir 
müssen nicht thun, als ob das Staatsgebäude im Brand 
stände, und ich sehe nicht ein, warum wir hier, wie Herr 
W i g g e r s ,  aus einer Mucke einen Elephanten machen 
wollen.

Abg. H e i b e r g :  Die Differenzen lassen sich nach 
meiner Ansicht leicht auf die beiden Standpuncte zurück
führen: M a l m r o s ,  Mommsen und Br e me r  gehen 
davon aus, daß die Regierung das Recht habe, innerhalb 
der Schranken, die das Gesetz ihr vorschreibt, Verfügun
gen zu treffen, und das ist nach meiner juristischen Ucber- 
zeugung richtig und dabei ist es principiell richtig, daß, 
wenn der Regierung eine größere Befugniß nach dem Ge- 
>tzc zusteht, ihr auch die darin liegende geringere Befugniß 
zustehen muß. Von der anderen Seite aber stellt man 
sich fest aus das Gesetz, und von formeller Seite ist aller
dings der Standpunct des Ausschusses ein richtiger.

Der P r ä s i d e n t :  Von den Abgeordneten Rosen-  
Hagen und B a h r t  ist auf Schluß der Debatte ange
tragen; da sich aber Niemand mehr zum Reden gemeldet 
hat, so kann ich sofort fragen, ob die Versammlung ge
hörig instruirt ist, um die Schlußberathung vorzunehmen.

(Zustimmung.)
Vorbehalten war nur ein Amendement des Herrn D ü n 
ger ,  welches im Laufe des Tages ciuzubringen sein möchte. 
Ich bringe damit in Verbindung, ob die Schlußberathung 
nicht schon morgen vorzuehmen wäre.

Es scheint dies von der Versammlung genehmigt zu 
werden. —  Demnach hätten wir nur noch für heute den

Bericht des Neunerausschusses und zwar in der eventuell 
angesetzten geheimen Sitzung anzuhören.

Abg. J e b e n s :  Ich halte die von mir eingereichte 
Petition des Hufners Fuchs allerdings für wichtig, weil 
der Petent nicht allein für sich sondern im Namen der 
Eingesessenen des Amtes Rendsburg um Aushebung des 
Amthaus - Erlasses bittet. Ich ersuche daher den Präsi
denten, diese Sache auf die Tagesordnung zu setzen.

Der P r ä s i d e n t :  Sie wird morgen auf die Tages
ordnung kommen.

Abg. Dr. L a f a u r i e :  Ich möchte mir einige Fragen 
an den Justizminister erlauben:

1) ist es wahr, daß die Gefangenen Lexow und Baur- 
melfter sich jetzt wieder in getrennter Haft befinden?

2) Wenn dies, aus welchen Gründen?
3) Is t es wahr, daß der Gefangene Davids gemüths- 

krank geworden?
Der Depar t ement schef  der Jus t i z :  Ich kann 

augenblicklich hierauf nicht antworten; ich werde indeß 
Nachrichten einziehen und in den nächsten Tagen hierüber 
Auskunft geben.

Der P r ä s i d e n t :  Da der Berichterstatter des Neu
nerausschusses mir so eben mitgetheilt hat, daß er außer 
Stande sei, heute den Bericht zu erstatten, so fällt die 
hiezu eventuell auf die Tagesordnung gesetzte geheime 
Sitzung hinweg und wird die nächste Sitzung auf morgen, 
Vormittags 10 Uhr, angesetzt; ich erkläre die heutige 
Sitzung für geschlossen.

Fünfundvierzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 6. December 1850.

Mittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 67 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bopsen,

de Fontenay und Rehhof f .

Der P r ä s i d en t :  Die Sitzung ist eröffnet und wer
den wir das Protocoll verlesen hören.

Das Protocoll wird verlesen und genehmigt.
Folgende Ausschußberichte sind eingegangen: erstlich 

betreffend den Gesetzentwurf wegen Niederlassung von Aus
ländern, welche in der Armee gedient haben;

Aktenstück X. 3. 
sodann über den Gesetzentwurf wegen Errichtung von Te- 
legraphenlinien;

Aktenstück XV. 3. 
heute ist der Ausschußbericht, betreffend die Aushebung 
des Stempelpapiers mir zugestellt;

Aktenstück V I II .  3.

Ich werde diese Berichte, sobald sie gedruckt sind, an die 
Mitglieder vertheilen lassen. —  Von dem Abgeordneten

O h r t  ist folgende von dem Bauervogt in Bornhöved 
Unterzeichnete Petition eingereicht:

Der Präsident verliest die Petition, deren Inhalt 
darauf gerichtet ist, daß hinsichtlich der Vertheilung der 
ordentlichen und außerordentlichen Pflugzahl, in welcher 
Beziehung in den verschiedenen Distrikten die größten 
Ungleichmäßigkeiten und Unregelmäßigkeiten beständen, 
durch die Landesversammlung eine genaue Regelung 
und schleunige Abhülfe der bestehenden Prägravation be
wirkt werde.

Ferner verliest der Präsident ein Schreiben des De
partements der Justiz, betreffend eine Veränderung in 
der Dotation mehrerer Unterofficialstellen in Holstein, 
namentlich die Einziehung der früher damit verbunden 
gewesenen Feuerungsdeputate.

Da dieses Schreiben dem Budget-Ausschusse mitzutheilen
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sein w ird, so ersuche ich ein M itglied des Ausschusses, 
das Schreiben bei m ir entgegen zu nehmen, da mein neu
lich an die Ausschüsse gerichtetes Ersuchen, m ir M itthe i
lungen über die Convocanten zu machen, nicht von allen 
erfüllt ist, und ich namentlich auf ein vor 4 Tagen an 
den Budget-Ausschuß desfalls und m it einer Vorfrage, 
wann der Bericht erfolgen werde, gerichtetes Schreiben 
ohne Erwiederung geblieben bin.

Von Altona mit der Post ist eine Eingabe, unter
zeichnet X .  und P .,  eingegangen, wovon ich keinen wei
teren Gebrauch machen werde, da anonyme Vorstellungen 
nicht berücksichtigt werden können.

W ir  gehen nun zur Schlußberathung über die Regie
rungsvorlage, betreffend die Verlängerung der Gültigkeit 
des Gesetzes vom 5. October 1850 wegen einstweiliger 
Außerkraftsetzung mehrerer Artikel des Staatsgrundgesetzes.

Abg. F ock : Wenn die Regierung beantragt hat, daß 
die Außerkraftsetzung der betreffenden Artikel des S taa ts
grundgesetzes bis zum 10. März 1851 ausgedehnt werde, 
insofern nicht früher ein Friede m it Dänemark abgeschlossen 
werden sollte, so habe ich vorgeschlagen, daß nach den 
Worten „ein Friede" eingerückt wxrden die Worte „oder 
ein Waffenstillstand." Denn meiner Ansicht nach müssen 
w ir bei der jetzigen politischen Constellation den Fall, daß 
w ir freiw illig oder gezwungen einen Waffenstillstand ent
gehen möchten, wenigstens als eine mögliche Eventualität 
ins Auge fassen. A uf einen solchen Fall aber den frag
lichen Ausnahmezustand auszudehnen, dafür liegt gar kein 
Grund vor.

Abg. B r e m e r :  A ls diese Angelegenheil hier früher 
zur Berathung kam, habe ich mich schon über einen ähn
lichen Vorschlag ausgesprochen, als er jetzt durch das 
Amendement gemacht ist, daß die Polizeibehörde den Ver
hafteten innerhalb 14 Tagen entweder frei lassen oder der 
gerichtlichen Behörde übergeben solle. Meiner Ansicht nach 
kann dieser Vorschlag nicht empfohlen werden. Unter Um
ständen kann eine solche Beschränkung sehr bedenklich wer
den, besonders wenn daS nördliche oder mittlere Schleswig 
wieder in unsere Gewalt käme, weil dort das S p ion ir- 
fystem bekanntlich sehr ausgebildet ist. Es würde sich da
bei nicht bloß um solche Personen handeln, welche zwischen 
den Vorpostenketten sich aufhalten, sondern darum, den 
Ränken und Schlichen der Feinde vorzubengen und solche 
Personen unsckädlich zu machen, die im Rücken der Armee 
ih r schädliches Wesen treiben. Im  Allgemeinen ist es frei
lich sehr wichtig, daß die persönliche Freiheit möglichst ge
schützt werde, allein meiner Ansicht nach zwingen die Ver
hältnisse zu dem Ausnahmezustand; und dürfen w ir übrigens 
auch hoffen, daß die Behörden ohne Roth davon keinen 
Gebrauch machen werden. —  Auch das Amendement, 

'  wtlchts ta lfin  'gehl, daß'diö Aüßebkrästse'tzung n u r 'b is  zu 
einem etwa eintretenden Waffenstillstand gültig sein sollte, 
kann ich nicht empfehlen. Es kömmt zwar sehr auf die 
Dauer eines solchen Waffenstillstandes an. Während eines 
kurzen Waffenstillstandes kann es aber keineswegs rathsam 
erscheinen, den Ausnahmezustand sogleich wieder aufzugeben. 
Wenn z. B . ein Waffenstillstand auf 14 Tage oder 
4 Wochen geschlossen würde, dann könnten gerade in dieser 
Z e it vom Feinde alle M itte l in  Bewegung gesetzt werden.

um Nachricht über unsere Armee zu erlangen, und könnte 
es gerade dann am wichtigsten sein, gegen Spionerie re. 
auf der Hut zu sein.

Abg. S i e r c k :  Ich muß mich für das zuletzt erwähnte 
Amendement erklären. Allerdings, wenn ein kurzer Waffen
stillstand abgeschlossen würde, könnte es rathsam und zweck
mäßig sein, den Ausnahmezustand noch während desselben 
beizubehalten; allein wenn w ir zurückblicken auf den ganzen 
politischen und diplomatischen Lauf, den unsere Sache ge
nommen hat, so liegt nicht die geringste Wahrscheinlichkeit 
dafür vor ,  daß ein Waffenstillstand auf sehr kurze Zeit 
werde abgeschlossen werden. Der A n trag , die polizeiliche 
Hast auf 14 Tage zu beschränken, schien m ir früher freilich 
auch bedenklich, indem es m ir zweifelhaft w a r, ob diese 
Frist genügend sei, etwaige Nachtheile zu verhüten. Jetzt 
ist es m ir aber von vielen Seiten auseinandergesetzt, und 
namentlich auch von dem M ajor D a l i t z ,  als Sachkundi
gem, bestätigt, daß 14 Tage hinreichend sein würden; ich 
muß mich daher auch für diesen Vorschlag erklären.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r :  Hinsichtlich des Antrages, 
daß der Ausnahmezustand nur bis zu einem etwanigen 
Waffenstillstände eintreten solle, ist bereits von dem V o r
redner das Richtige bemerkt. Denn nach unserer ganzen 
Lage ist es im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß ein 
Waffenstillstand auf kurze Zeit abgeschlossen werden sollte. 
Wenn der Herr B r e m e r  für feinen Einwand gegen den 
Vorschlag einer Beschränkung der polizeilichen Haft auf 
14 Tage einen Grund von der Wiederbesitznahme des 
mittleren Schleswig hergenommen hat, fo ist es fehr be
denklich, eine solche Eventualität zur Grundlage eines Ge
setzes zu machen. Meiner Ansicht nach können auch aus 
solcher Beschränkung keine Nachtheile hervorgehen, denn 
die Regierung hat die M itte l in Händen, die verdächtigen 
Personen zu entfernen, dieselben unter polizeiliche Aufsicht 
zu stellen oder zu confiniren. Es versteht sich dabei übrigens, 
daß, wenn die confinirten Personen den O rt verlassen, 
alsdann ihre Verhaftung begründet ist.

Der P r ä s i d e n t  erklärt, da Keiner mehr das W ort 
zu nehmen verlangt, die Schlußberathung für beendigt 
und fährt dann f o r t :

Für die Abstimmung kommen zwei Haupttheile in Be
tracht, zunächst die Abstimmung über den ersten Haupttheil, 
m it Vorbehalt der eventuell zur Abstimmung zu bringenden 
vorgeschlagenen Modification. Bei dem zweiten Hauptpunkt 
ist im Bejahungsfälle erstlich über die vorgeschlagene Ab
änderung, daß die polizeiliche Haft aus 14 Tage zu be
schränken sei, zweitens über das Amendement, die Worte 
einzufügen: „oder ein Waffenstillstand" abzustimmen.

Bei der sodann erfolgenden Abstimmung wird 
, I . ,  u. di^ F ragt, .o b .d ft Lanhesversammlung,  unter 

Vorbehalt der Abstimmung über die vorgeschlagene 
M odification, nachträglich das Gesetz vom 9. No
vember d. I .  genehmige,

durch überwiegende Stimmenmehrheit bejaht; 
b. die Frage, ob die Versammlung sich für den 
von dem Ausschüsse beantragten Zusatz: „ohne daß 
indeß daraus ein Präjudiz für die Zukunft irgend
wie erwachse" erklären wolle, 

durch Stimmenmehrheit verneint;
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II. a. die Frage, ob die Versammlung, unter Vorbe
halt der Abstimmung über die beiden in Vorschlag 
gekommenen Modifieationen, es genehmige, daß die 
Gültigkeit des Gesetzes vom 5. October d. I .  auch 
ferner, falls nicht früher ein Friede mit Dänemark 
abgeschlossen werden sollte, bis zum 10. März 1851 
ausgedehnt werde,

durch Stimmenmehrheit bejaht;
b. die Frage, ob die Versammlung sich für den von 
dem Ausschußberichte gemachten Vorschlag erkläre, 
daß im § 2 des Gesetzes vom 5. October der erste 
Absatz am Schlüsse solgendermaaßen abgeändert 
werde: „ in  diesem Falle hat die Polizeibehörde den 
Verhafteten innerhalb 14 Tagen entweder frei zu 
lassen oder der richterlichen Behörde zu übergeben,"

mit 32 gegen 30 Stimmen bejaht:
c. die Frage, ob die Versammlung das Amende
ment, daß nach den W orten: „fa lls nicht früher ein 
Friede," die Worte: „oder Wassenstillftand" einzu
fügen seien, genehmigen wolle,

mit 33 gegen 29 Stimmen bejaht;

Der P r ä s i d e n t :  Ich habe der Versammlung den 
Eingang eines Schreibens des Finanzdepartements anzu
zeigen.

Der Inha lt des Schreibens wird mitgetheilt. Es 
sind danach 121,000 A für die Verwundten, Bedräng
ten ic. eingegangen und ist daraus angetragen, daß diese 
Summe an das Kriegsdepartement zur Bestreitung von 
Kosten für Lazarethanstalten überwiesen werden möge. 
Ans den Vorschlag des P r ä s i d e n t e n  erklärt sich die 
Versammlung damit einverstanden, daß dieses Schreiben 
an den Budget-Ausschuß mitgetheilt werde.

Der P r ä s i d e n t :  Ich ersuche den Abgeordneten Ie -  
b e n s ,  seinen Antrag zu motiviren.

Der V i e e p r ä s i d e n t  M o m ms e n  übernimmt das 
Präsidium.

Abg. J e b e n s :  Die Erklärung, daß ich die Eingabe 
des Hufners Ma r e u s  Fuchs aus Meetzen, Amts Rends
burg , die Erbauung von Kathen betreffend, unterstützen 
wolle, macht wohl schon die Bemerkung überflüssig, daß 
ich nicht gerade den einzelnen Fall zum Gegenstand meines 
Auftrages mache, sondern die Frage im Allgemeinen aus- 
gesaßt wünsche. Der Petent beklagt sich darüber, daß 
von dem Rendsburger Amthause ihm der Befehl beigelegt, 
sechs Kathen, welche er erbaut, niederzureißen, und be
merkt, daß er sich nicht allein um Abhülfe an das De
partement des Innern gewandt, sondern auch den Weg 
der Gnade eingeschlagen, beides vergeblich, so daß ihm 
jetzt nichts Anderes übrig bleibe, als sich an die hohe 
Landesversammlung mit der Bitte zu wenden, aus legis
lativem Wege den Amthausbesehl wieder auszuheben. —• 
Um Mißverständnissen vorzubeugen muß ich zuvörderst be
merken, daß ich den Bittsteller nicht weiter kenne, als daß 
er hier in Kiel gewesen, um sich an die Landesversamm
lung zu wenden, und mich gebeten, seine Petition zu un
terstützen. —  Ich möchte aber den Gegenstand als einen 
allgemeinen auffassen, weil so verschiedene Gesetze hierüber 
in den einzelnen Landestheilen gelten, daß in dem einen

Theile der Erbauung von Kathen gar keine Schwierig
keit gemacht wird, in anderen Theilen aber große Schwie
rigkeit, und man den Anbau vielleicht sogar auf ungesetz
lichem Wege zu verhindern sucht. Vielleicht hätte der 
Petent besser gethan, sich vor dem Beginne des Baues 
beikommenden Orts über seine Berechtigung dazu zu er
kundigen. Er sagt nun freilich, daß er sich vorher bei 
dem Hausvogt und dem Branddireetor erkundigt. Ich 
weiß nicht, ob das wahr ist. Vielleicht haben der Haus
vogt und der Branddireetor keine Kunde vom Bau ge
habt. —  Es verbietet ein alter Amthausbesehl, welcher 
königliche Sanction erhalten hat, den Bau von Kathen 
ohne obrigkeitliche" Genehmigung. Solche alte Gesetze 
sind aber nicht allgemein bekannt, und das ist sehr schlimm 
für uns Besitzer, da wir doch billig wissen sollten in wie 
weit wir Herr über unser Eigenthum sind. Vielleicht ge
hört die Untersuchung hierüber in die Instensrage, doch 
w ill ich diese nicht in Anregung bringen, sondern habe 
einen Antrag gestellt, weil es für uns Grundbesitzer wich
tig ist zu wissen, welche Gesetze gelten, welche nicht. Ich 
habe nur noch zu bemerken, daß auch im Herzogthum 
Schleswig Fälle vorgekommen sind, wo es befohlen wor
den, erbaute Kathen niederzureißen, daß man aber diese 
Kathen noch nach Jahren gesunden hat, so daß es also 
Mittel gegeben, jene Befehle rückgängig zu machen, oder doch 
sie nicht zu beachten. —  Der Petent hat auch angeführt, 
daß er bei dem Amtmann in Rendsburg in Ungunst stehe. 
Ich weiß nicht, ob das wahr ist, schlimm aber ist es, 
daß Gunst oder Ungunst in solchen Fällen den Ausschlag 
geben können. Die Regierung und die Landesversamm
lung haben zu bestimmen, was Recht sein soll, und es 
darf dies nicht von den Unterbehörden abhängen. Weil 
aber die letzteren im gegebenen Falle dies facti sch in ihrer 
Hand haben, indem die betreffenden Gesetze nicht bekannt 
sind, so stelle ich den Antrag, die Versammlung wolle be
schließen, einen Ausschuß zu erwählen, welcher darüber zu 
berichten habe, inwiefern die veralteten Gesetze über den 
Anbau von Kathen zu beseitigen und aus welche Weise 
dieser Gegenstand durch ein neues Gesetz zu normiren. 
Ich werde den Antrag schriftlich eingeben. —■ Es wäre 
aber doch wünschenswerth, daß dem Petenten, wenn er 
sich versehen, aus der Patsche geholfen würde. Doch er
laube ich mir, an den Herrn Departementschef des Innern 
die Frage zu richten, ob aus Gründen der Humanität 
nicht vorläufig, bis über diese Sache ein Beschluß gefaßt, 
die erbauten Kathen stehen bleiben könnten.

Der V i cepr äs i dent  Momms en :  Ich werde dem 
Departementschef des Innern das Wort geben. Vorher 
aber richte ich an die Versammlung die Frage, ob der 
Antrag von neun Mitgliedern unterstützt wird.

Es erhebt sich die erforderliche'Anzahl.
Die Discussion ist beliebt. Der Herr Regierungsrath 

E n g e l ,  welcher sich zum Wort gemeldet, wird wohl dem 
Herrn Departementschef zuerst das W ort überlassen.

Der Depar t ement schef  des I n n e r n :  Insofern 
dieser Antrag bezweckt, einen einzelnen Fall zur Entschei
dung der Versammlung zu bringen, so kann ich derselben 
nicht das Recht einräumen, zu entscheiden, ob eine Ver
fügung der Regierung bestehen bleiben solle oder nicht.
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W e n n  Beschwerde über eine solche geführt w i r d ,  so 
ha t  die Versam m lung wohl das  Recht zu p rü fe n ,  ob sie 
begründet  ist, aber eine Recursinstanz ist die V ersam m lung 
nicht. —  W a s  specielt die P e t i t io n  des H ufners  F u c h s  
be tr if f t ,  so ist dieselbe vielfach gep rü f t ,  aber kein G ru n d  
gefunden, den erlassenen Amtsbefehl gegen den Wunsch den 
Wunsch des ganzen D o r f s  Meetzen aufzuheben, besonders 
auch deswegen nicht, weil es nicht klar ist, daß dem H uf
ne r  F u c h s  freie D ispos i tion  über G ru n d  und B od en  
zustand.

A bg.  E n g e l :  I c h  unterstütze den A ntrag  soweit in 
demselben ein allgemeines P r in c ip  enthalten ist. A n die 
V erhand lun g  über einen einzelnen F a ll  eine allgemeine 
D iscuss ion  zu knüpfen, scheint mit  im Allgemeinen nicht 
rich t ig ,  aber der vorliegende dürfte doch genügend )cin, 
d a s  betreffende Gesetz einer P r ü fu n g  zu unterziehen. E s  
ha t  J e m a n d  sein E igen thum  benutzt,  um  Kathen zu 
erbauen.  D a s  ist a l s  ein Unrecht angesehen, und die 
K athen  sollen wieder abgebrochen werden. H ier in  sehe ich 
eine ungebührliche Beschränkung des P r iv a te ig e n th u m s .  
D ie  vorliegende Frage ist aber nicht allein fü r  das  A m t 
R en d sb u rg  von Wichtigkeit; denn auch in anderen A m ts -  
districten sind solche Bestimmungen vo rhan den ,  wonach in 
jedem einzelnen Falle der B a u  einer Kathe einer vo rg än 
gigen Untersuchung und der Genehm igung des _pl>er- 
beamten bedarf.  W enn  n u n  schon bei der Geschlossenheit 
der H ufen  es für den In s te n  schwer fä l l t ,  ein Grundstück 
zum B a u e n  sich zu erwerben,  so nützt ihm ein solches 
nicht e inm al ,  denn er d a r f  nicht bauen. Hierdurch wird 
eine Anzahl von Familien ,  werden viele tausende Familien  
von  der Möglichkeit ausgeschlossen, sich ein E igen thum  zu 
erwerben, und gezwungen, besitzlos zu bleiben. E s  erzeugt 
dieser Gegenstand eine große E rb it te rung  in den G em ü- 
thern  der Besitzlosen und ist daher wohl einer näheren 
P r ü f u n g  w ürdig .  I n  anderen Theilen des Landes  cxistiren 
dergleichen Verbote des E rb a u e n s  von Kathen nicht, und 
n iem als  habe ich vernom m en ,  daß hieraus Nachtheile er
wachsen sind. I c h  glaube nu n ,  daß  die Gesetzgebung dafür 
sorgen müsse, daß auch den Besitzlosen die Gelegenheit  
nicht fehle,  sich ein kleines Eigenthum  zu e rw erb en ,  und 
a u s  diesem G ru n d e  unterstütze ich den A n t rag ,  und meine 
schließlich, daß derselbe mit der Jnstenfrage,  besonders mit 
der Jn sten f rage  für  die adeligen G ü t e r ,  n u r  in  geringem 
Zusam m enhänge steht.

A b g . .  v.. . B r o c h d o r f s ;  I c h  ipuft mich geg en .d ix  
Propos i t ion  erklären. D a s  V erfahren ,  welches eingeschla-, 
gen wird ,  wenn eine Käthnerw ohnung erbaut werden soll, 
ist fo lgendes:  d e r ,  welcher zu bauen beabsichtigt, wendet 
sich an die Polizeibehörde ,  welche gewöhnlich der O b e r 
beamte fein w ird .  Dieser zieht einen Bericht vom B r a n d -  
directorat ,  ferner mit Rücksicht auf die Verhältnisse, welche 
polizeilich in Betracht  kommen, einen Bericht von der 
H au sv o g te i  e in ,  und geben die polizeilichen Rücksichten 
hauptsächlich die Veranlassung, den B a u  von Käthnerw oh- 
nungen  häufig zu verbieten. E s  ist vorgekommen, daß 
solche H äuser ,  um  sie der Aufsicht der Polizei  zu entziehen, 
mit ten  in der Haide erbaut  worden, und Schlupfwinkel für 
Raubgesindel und Schm ugg le r  geworden sind. D esw egen  
un d  nicht um  die In s te n  zu verh indern ,  sich anzubauen,

ist eine strenge C on tro le  der Polizei  über den B a u  solcher 
W o hnun gen  erforderlich, und bin ich au s  diesem G ru nde  
gegen den A n trag .

A bg.  R o h w e r  I . :  Ic h  möchte in vielen Stücken den 
Bemerkungen des geehrten H e r rn  V orredners  beistimmen, 
aber demselben erwiedern, daß die kleinen Leute nicht bauen 
können, weil sie keine Grundstücke h a b e n , ob aber die 
Grundbesitzer die Freiheit  zu bauen haben so llen ,  das 
hängt  ganz und g a r  von den geheimen Berichten des 
B randd irek to rs  und des H a u s v o g t s ,  in  meiner Nähe des 
Kirchspielvogts und seines S c h r e i b e r s , ab. E s  ist mir 
ein F a l l  bekannt, wo eine ganze Gemeinde gegen den B a u  
eines solches Hauses w a r ,  und daher den B a u  gern un te r 
sagt haben w ollte ,  der Unternehmer aber sag te ,  er wolle 
schon wissen, die E r lau bn iß  sich zu verschaffen. D a h e r  ist 
es gewiß nicht g u t ,  daß es bloß von den Berichten der 
Unterbehörden abhängen soll ,  ob der Grundbesitzer bauen 
da r f  oder nicht, daher auch durchaus no thw end ig ,  daß 
diese Sache  gesetzlich no rm ir t  werde. W eil  aber die Sache 
verwickelt ist ,  und von verschiedenen S e i t e n  erörtert  wer
den m u ß ,  so halte ich die Niedersetzung einer Committee 
für  erforderlich, und werde für dieselbe stimmen.

A bg.  E n g e l :  D e r  A m tm ann v. B r o c k d o r f f  ha t  
sich gegen die Nicdersetzung eines Ausschusses e rk lä rt ,  ich 
meine abe r ,  sich dabei in seinen G rü nden  zu einseitig a u f  
die Verhältnisse in  Neumünster und die dortige P r a x i s  
bezogen. D e r  verehrliche Abgeordnete spricht von polizei
lichen Rücksichten. I c h  bin nu n  keineswegs der M einung ,  
daß diese außer Acht zu lassen, wenn aber derselbe erklärt , 
daß die In s ten  nicht gehindert würden ih r  E igenthum  zu 
bebauen ,  so muß ich dagegen erklären ,  daß nicht allein 
I n s t e n ,  sondern auch H ufner gehindert s ind ,  in Fä llen,  
wo keine polizeilichen Rücksichten entgegenstanden. H ierin  
scheint ein genügender G ru n d  für die Versammlung zu 
liegen, die Sache in die H and  zu nehmen.

A bg. S t e i n :  I c h  fürchte, daß wenn mau auf die 
vorliegende Frage  näher eingeht,  m an n u r  au f  die F o rm  
der A usübun g  der Gesetze kommt. I c h  meine nämlich,
daß das  Recht,  die E r lau bn iß  zu einem A u sb au  zu er-
the i lcn , welches jetzt der Polizeigcwalr zusteht, nicht von 
dieser, sondern von den Gemeinden ausgeübt werden müsse. 
Je tz t ,  wo wir einer Selbstständigkeit entgegengehen, kann 
diese F rage  nur dann  richtig entschieden w erden ,  wenn sie 
m it  der Gemeindeordnung in Verbindung gebracht wird .
B ei  der Entw ersung der S tä d te o rd n u n g  ist hauptsächlich

'd ie  F o rm  rn’5 Auge gefaßt. D e r  vorliegende Gegenstand 
nun  ist geeignet,  der Landcom m unalordnung I n h a l t  zu 
geben. D a h e r  wird die Aufmerksamkeit der V ersammlung 
hauptsächlich da rau f  gerichtet sein müssen, daß das  Gesetz, 
betreffend den B a u  von K a th e n ,  m it  der nothwendigen 
Umgestaltung der inneren Verhältnisse der Landgemeinden 
in organischen Zusam m enhang gebracht werde.

A bg .  T i e  de m a n n :  Ic h  sehe mich veran laß t,  den 
A n trag  zu unterstützen und werde m ir  e r la uben ,  E in iges  
anzuführen, welches es klar macht,  daß gesetzliche N ormen 
über die E r lau bn iß  zum B a u e n  sehr wünschenswerth find. 
E s  ist m ir  a u s  langjähr iger  E r f a h r u n g  bekannt ,  daß in 
dieser Beziehung eine große Ungleichheit stattfindet. B a ld  
nämlich hän g t  die E r lau bn iß  zum B a u e n  vom B randd irec to r
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oder Hausvogt, Hardesvogt, Kirchspielvogt, ab, bald von 
einem Landkundigen, bald aber auch von der Laune des 
Schreibers. Viele Beispiele hiervon sind mir bekannt, die 
größte Ungleichheit habe ich selbst erfahren. Wenn solche 
Kathen von einer Stelle getrennt werden sollten, dann war 
selbstverstänndlich die Einwilligung der Regierung, früher 
der Rentekammer, erforderlich. Es kommen aber auch 
Fälle vor, daß Kathen erbaut und auf Zeit verpach
tet werden, oft auf längere Zeit. Das, glaube ich, ist 
hier der Fall. Ich glaube nicht, daß der Petent den 
Grund worauf die erbauten Häuser stehen, mit veräußert 
hat, sondern nur die Häuser, begreife also nicht, wie das 
Rendsburger Amthaus jenen Befehl hat erlaffen können. 
Ich bin freilich nicht im Stande, das Verfahren des Amt
hauses und des Departements im concreten Fall zu prüfen, 
weil mir dazu das Material fehlt. I n  der Verordnung vom 
‘28. Ju li 1784, betreffend die Theilung der Hufen s. w. d. a. 
sind die Fälle vorgesehen, wo einzelne Stücke von den Hufen 
getrennt werden dürfen, aber in einem Paragraphen, dem § 10, 
ist klar ausgesprochen, daß es erlaubt ist, Kathen zu bauen, 
und weiter hat der Hufner Fuchs Nichts gethan. Weil 
nun ein allgemeines Gesetz skhlt, so ist es ein Bedürfniß, 
daß ein solches erlassen werde, daher bin ich für die Wahl 
eines Ausschusses.

Abg. Pa u l s e n :  W e r'in Dithmarschen ein Stück 
Land besitzt, der kann, ohne von der Polizei behindert zu 
werden, so viele Häuser bauen, als er w ill, und werden 
dessenungeachtet in Dithmarschen nicht mehr Polizeiwidrig
keiten oder Verbrechen begangen, als in anderen Districten 
Der Hufner Fuchs hat gewiß keine Schlupfwinkel für 
Verbrecher erbauen wollen, es würde aber ein großes 
Unglück für ihn sein, wenn er seine Häuser wieder nieder
brechen müßte. Ihm  muß geholfen werden, und es wäre 
gut, wenn durch eine Verwendung der Versammlung Etwas 
für ihn geschehen könnte. Ich stimme für eine Committee.

Abg. R e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  Ich bin mit 
dem Herrn Tiedemann nicht ganz darüber einverstanden, 
daß es sich hier bloß um einen Verpachtungsfall handelt. 
Nach Angabe hat Fuchs mit den Kathen 130 Q.-Ruthen 
Landes für 800 $  unter der Bedingung verkauft, daß 
der Kaufpreis in jährlichen Terminen abgetragen werden 
solle, und daß nur dann, wenn der Käufer nach 09 Jahren 
nicht Prästanda prästirt hat, die Baulichkeiten zurücksalleu 
sollen. Dies ist offenbar eine Veräußerung ohne Rück
sicht auf die Steuerverhältnisse. M ir ist bekannt, daß die 
Verhältnisse der Kathenbesitzer im Amte Rendsburg äußerst 
complicirt sind, daher die Administration die Sache in die 
Hand nehmen muß. Vor etwa 14 oder 15 Jahren sind 
in dieser Beziehung von dem Holsteinischen Obergericht 
Untersuchungen vorgenommen, welche aber zu keinem Re
sultate führten. Ich halte es im öffentlichen Interesse für 
zweckmäßig, daß die Sache untersucht werde, und wenig
stens dahin gedeihe, daß die Regierung veranlaßt werde, 
sich der Sache anzunehmen. Aus diesem Grunde bin ich 
für einen Ausschuß.

Abg. M a l m r o s :  Herr Paul sen hat sich auf seine 
Erfahrung berufen, daß in Dithmarschen aus der Frei
heit, Kathen zu erbauen, keine Uebclstände erwachsen, 
namentlich daselbst nicht mehr Verbrechen begangen wür
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den, als anderswo. Ich halte diese Behauptung für eine 
ganz irrige; gerade in Dithmarschen sind seit vielen Jahren 
die meisten und schwersten Verbrechen vorgekommen, wes
wegen ich zu einem von Herrn Paul sens  Ansicht ganz 
verschiedenen Resultate komme, nämlich, daß in D ith
marschen diese Freiheit viele Unzuträglichkeiten zur Folge 
gehabt. I n  einem Dorfe (ich erinnere nicht mehr in 
welchem) erzeugte die Erbauung von Kathen eine solche 
Entrüstung, dast die Bauern dieselben gewaltsam in Brand 
steckten. Ich bin gegen einen Ausschuß, stimme aber mit 
dem Professor S t e i n  darin überein, daß bei der Regelung 
dieser Angelegenheit es den Commünen überlassen werden 
müsse, zu bestimmen, wer bauen dürfe.

Abg. La f a u r i e :  Wenn wir die Sache scharf ins 
Auge fassen, dann waltet hier ein Streit zwischen der 
Präventivjustiz und der Justiz ob. Die zweite hat dafür 
zu sorgen, daß Verbrechen bestraft werden, die erste dafür, 
daß möglichst wenige Verbrechen geschehen, aber sie darf 
nicht so weit gehen, daß sie ihr Object unmöglich macht, 
und darf nicht aus polizeilichen Gründen den Eigenthümer 
verhindern, sein Eigenthum zu gebrauchen. Wenn es in 
Dithmarschen vorgekommen ist, daß Leute sich empört, weil 
Kathen erbaut worden, so wäre es die Sache der Polizei 
gewesen, das ungerechte Vorhaben jener Leute zu Hinter
treiben. So gewiß es richtig ist, daß einzeln liegende 
Häuser Schlupfwinkel für Verbrecher abgeben können, so 
gewiß ist es auch, daß sie der Polizei einen guten Anhalt 
geben, um die Verbrecher aufzuheben. Professor S t e i n ' s  
Ansicht, daß die vorliegende Frage in der Communal- 
ordnung zu entscheiden wäre, ist gewiß dem Princip nach 
richtig, aber es steht nur zu befürchten, daß es uns hier 
ebenso geht, wie sonst, daß man sagt, wir müssen die 
Verbesserung im Großen und Ganzen, dürfen aber nicht 
im Einzelnen vorgreifen. Die Schwurgerichte erkannte 
man wohl für nothwendig, aber man verwarf doch den 

' Claussen'scheu Antrag, weil die Schwurgerichte nur 
einen Th eil der großen Justizrcform ausmachen. Es ist 
wahr, daß eine Sache, wenn sie vollkommen sein soll, 
im Einklänge stehen muß mit den übrigen Einrichtungen, 
dadurch ist aber nicht bewiesen, daß die Schwurgerichte 
nicht auch für sich Werth haben. Ich bin für den Antrag.

Abg. R a v i t :  Herr T ie  d emann hat die Behauptung 
ausgesprochen, daß früher bei der Ertheilung der Erlaubniß 
zum Bau von Kathen immer nur Willkühr geherrscht. 
Ich habe früher in dem Comtoir der Rentekammer, wo 
diese Sachen vorkamen, gearbeitet, und glaube, daß dem 
nickt so ist. Es sind bei dieser Frage offenbar sehr ver
schiedene Puncte ins Auge zu fassen. Zuerst die Steuer
verhältnisse. Wo die Geschlossenheit der Hufen gesetzlich 
ist, da bedarf die Anlegung von Stellen der Beaufsichtigung 
und der Bewilligung, um die Ordnung im Staatshaushalt 
und dem der Gemeinde aufrecht zu erhalten. Dann ist 
zweitens Rücksicht zu nehmen auf den landwirthschaftlichen 
Betrieb, indem man der Ansicht ist, daß, um in dieser 
Beziehung ein günstiges Resultat zu erzielen, ein gewisser 
Umfang der Stellen erforderlich ist. Ob es redlich ist, 
daß die Aufsicht hierüber dem Staate zustehe, oder^ob 
die Entscheidung der Einsicht der Prwaten zu überlassen, 
will ich hier nicht weiter erörtern. Früher war nach den 
bestehenden Gesetzen das erste der Fall. Drittens erfordert
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t)cr Bau von Häusern eine Aufsicht der Brandpolizei, weil 
eine Untersuchung nothwendig, ob durch einen Bau Gefahr 
für andere Gebäude entstehen könne. Die Rücksicht wird 
seltener die maßgebende sein. Viertens ist die Sicherheits
polizei bei dieser Frage nicht außer Acht zu lassen. In  
dieser Beziehung hat die Regierung sich allgemein dahin 
ausgesprochen, daß, wenn nicht fck Steuerhältnisse entgegen
ständen, cs Jedem unbenommen sei, zu bauen, weswegen 
sie auch die entgegenstehende Praxis in den Aemtern Gottorff 
und Hütten als mit dem in der Verordnung von 1784 
ausgesprochenen allgemeinen Grundsätze nicht vereinbar, 
aufgehoben hat. Möglich, daß in den Großfürstlichen 
Aemtern sich eine abweichende Praxis gebildet, ich aber 
kenne kein Gesetz und keine Usance, wodurch sich dieft 
rechtfertigen ließe. Endlich kommt noch das Interests 
der Commünen, namentlich der Armencommünen, wesentlich 
in Betracht. Es ist eine Thatsache, daß, wo Gebäude 
sich vorfinden, da auch Familien sind, daher die Frage 
aufgeworfen werden muß, ob es in der Willkühr der 
Commünen liegen darf, zu bestimmen, wie viele Fami
lien, ohne daß ihnen ein Gebiet für die Arbeit fehlt, in 
ihrer Mitte wohnen dürfen. Ich will auf die Frage, 
was am zweckmäßigsten angeordnet werden könnte, nicht 
eingehen, sondern nur die verschiedenen Rücksichten, welche 
zu nehmen sind, andeuten, und auf die Schwierigkeiten, 
welche obwalten, aufmerksam machen. Eine allgemeine 
Anordnung wird nicht eher thunlich sein, als namentlich 
die Communalordnung feststeht. Die Bestimmungen, welche 
nach den übrigen Gesichtspunkten zu treffen, werden sich 
schon leichter angeben lassen. Aus diesen Gründen glaube 
ich, daß die Committee zu keinem Resultate kommen wird, 
es sei denn zu diesem einzigen, die Regierung aufzufordern, 
möglichst bald ans die Regelung der Verhältnisse Bedacht 
zu nehmen.

Abg. T ie  bemann:  Der Professor Ravit hat nur 
mit einem Ohre zugehört, wenn er meint, daß ich gesagt 
habe, die vorkommenden Fälle seien nur nach Willkühr 
entschieden. Ich habe nur aus die Ungleichheit des Ver
fahrens hingewiesen, und erlaube mir noch den Uebelstand 
hervorzuheben, daß die Behörden oft gar nicht wissen, 
warum es sich handelt. Wenn der Hausvogt zwei oder drei 
Meilen von dem Orte entfernt wohnt, wo ein Stück Land 
von einer Hufe getrennt werden soll, dann erfährt er gar 
nicht, ob der Hof es nach seinen ökonomischen Verhält
nissen ertragen kann, er wird also ohne die gehörige 
Kunde berichten, und hat auf solche Berichte hin, vielleicht 
auf den Bericht eines Schreibers der Rentekammer, —  auch 
wohl zur Zeit des Herrn R a v i t ,  — die Abtrennung eines 
Landstückes erlaubt oder verboten. Ich kann auch mit 
dem Herrn Professor R a v i t  darin nicht übereinstimmen, 
daß wir mit der Abstellung dieser Uebelstände bis zur 
Erlassung einer allgemeinen Communalordnung warten soll
ten, wie es ähnlich mit den Schwurgerichten geschah. Hier 
ist ein Fall von großer Wichtigkeit, und wenn wir ihn 
vor der Communalsrage erledigen können, so wird das 
von Nutzen sein. Was die Bemerkung des Regierungs
raths Lüder s  betrisst, daß Fuchs das Land mit Kathen 
verkauft habe, so dürfte das nicht richtig aufgefaßt sein, 
indem nicht die Kathen mit dem Grunde, sondern nur 
die Kathen allein verkauft sind und nach 99 Jahren an
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die Stelle zurückfallen sollen. Es liegt hier also ein Fall 
vor, in welchem durch kein Gesetz und keine Verfügung 
der Amthausbefehl gerechtfertigt wird. Aber davon abge
sehen, so bezweckt der Proponent mit seinem Anträge die 
Erlassung eines allgemeinen Gesetzes. Ich werde für die 
Erwählung einer Committee stimmen.

Abg. He i be r g :  Ich muß mich für die Niedersetzung 
eines Ausschusses erklären. Wegen der Wichtigkeit des 
Gegenstandes ist die Sache schon mehrfach von der Staats
regierung in die Hand genommen, und ist gerade hiedurch 
die Unzuträglichkeit eingetreten, daß zwischen den einzelnen 
Distrikten eine Verschiedenheit der Praxis obwaltet. Es ist 
gesagt worden, man müsse warten, bis eine Landcommunal- 
ordnung erlassen; mir dagegen scheint, daß es zweckmäßiger 
ist, diesen wichtigen Theil des gesellschaftlichen Lebens vor
her zu erledigen, damit die nöthigen Bestimmungen in die 
Communalordnung ausgenommen werden können. Wir wer
den hoffentlich nicht zu einer Benutzung des Bodens kom
men, wie in Süddeutschland, aber doch zu einer größeren 
als jetzt der Fall ist; und dadurch wird eine größere Be
aufsichtigung über die Theilung des Bodens nothwendig 
werden.

Abg. B r e me r :  Unter den jetzigen Zeitumständen und 
bei den vielen Regicrungs- und Privat-Vorlagen bin ich 
in der Regel gegen neue Privatpropositionen, im vorlie
genden Falle aber bin ich dafür. Es sind die verschiedenen 
geltenden Bestimmungen in den einzelnen Districten nicht 
gehörig bekannt, und weiß ich aus Erfahrung, daß ein 
Beamter so, sein Nachfolger aber anders, zum großen 
Schaden der ärmeren Landbewohner, entscheidet. Freilich 
bin ich der Ansicht, daß die Frage durch die Communal, 
ordnung zu entscheiden, da sie aber einmal angeregt und 
wir eine Communalordnung wohl noch nicht so bald er
halten werden, so scheint es mir auch richtig, daß ihre 
Lösung versucht werde.

Abg. S ierck: Auf die Bemerkung des Raths M alm- 
ros über Dithmarschen glaube ich erwidern zu müssen. 
Es ist gesagt worden, daß in Dithmarschen mehr Verbrechen 
begangen werden, als anderswo, und ist diese Behauptung 
von einem Mitglieds des höchsten Gerichts aufgestellt, was 
nicht ohne Bedeutung ist. Ich kann nun nicht sagen, daß dies 
nicht der Fall ist, denn mir fehlen dazu die Beweise, sowie 
ebenfalls die Beweise fehlen, um mit Grund einem Bezirk einen 
solchen Vorwurf zu machen. Mag es wahr sein, daß in 
Dithmarschen mehr Verbrecher ans Tageslicht kommen als 
anderswo, so beweis't das nicht, daß dort auch mehr 
Verbrechen begangen werden, weil der Grund ja auch 
darin liegen kann, daß die Polizei besser ist. Dann ist 
auch wohl zu berücksichtigen, daß in Dithmarschen ein 
großer Zusammenfluß von Arbeitern ist, und viele Ver
brechen von diesen, nicht aber von Dithmarschern mögen 
begangen werden. Da nun gestern viel von der Logik 
gesprochen, so möchte ich einmal auf die Logik des Herrn 
M a l mr os  aufmerksam machen. Herr Ma l m ros  hat 
gesagt, in Dithmarschen würden mehr Verbrechen began
gen als anderswo, dort herrsche die Freiheit Kathen zu 
bauen, folglich liege hierin der Grund für die mehren 
Verbrechen. Das ist denn doch wohl ein sehr eigenthüm- 
licher Schluß. —  Es ist in dieser Debatte hervorgehoben.
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daß das Recht, den Bau von Kathen zu gestatten, den 
Gemeinden zustehen müsse, und daher die Entscheidung der 
vorliegenden Frage der Communalordnung vorzubehalten 
sei. Es wäre aber nach dem von Dr. Lafaur i e  ange
führten Grunde unrichtig, die Sache so lange auszusetzen, 
denn es ist erforderlich sich schon vor Ausarbeitung der 
Communalordnung ein getreues Bild von dem zu machen, 
was hinein gehört. Der vorliegende Fall führt zu dieser 
Untersuchung hin, denn er steht zu vielen anderen Theilen 
des Communalwesens, z. B. dem Armenwesen, in naher Be
ziehung. Daher werde ich für eine Committee stimmen. Nach 
dem was der Amtmann v. Brockdor f f  bemerkt, ist es mir 
erst recht klar geworden, daß daß Recht Kathen zu bauen, 
von der Willkühr der Beamten abhängt. Ich will nicht 
sagen, daß irgend eine Parteilichkeit obwaltet, aber es 
hängt Alles von der Persönlichkeit des Oberbeamten ab. 
Hat er Courage, dann wird er die Erlaubniß zum Bau 
ertheilen, indem er denkt, daß er schon die Aufsicht zu 
führen wissen wird; hat er keine Courage, so wird der 
Bau nicht Statt finden. Wo es sich aber um ein allge
meines Recht handelt, da darf die Entscheidung nicht von 
der Person eines Beamten abhängen. Ich glaube daher, 
daß die Sache an eine Committee verwiesen werden muß.

Der V i c ep r  äs i dent  Mommsen:  Es haben sich
noch sechs Mitglieder zum Worte gemeldet, da aber von 
einem Mitglieds auf Schluß der Debatte angetragcn ist, 
so richte ich zunächst an die Versammlung die Frage, ob 
sie diesen eintreten lassen will?

(Die Frage wird bejaht.)
Ich kann nunmehr die Frage stellen, ob die Versamm

lung beschließt, den Antrag des Abgeordneten J e be ns ,  
Unterstützung der Petition des Hufners M a r c u s  Fuchs 
aus Meetzen, Amts Rendsburg, wegen Erbauung von Kathen 
betreffend, einer Committee zur Begutachtung zu über
weisen ?

Die Frage wird bejaht, die Zahl von fünf Mitglie
dern für den Ausschuß beliebt, und die Wahl vorgc- 
nommen. Es werden darauf gewählt folgende Ab
geordnete :

der über den Anbau von Kathen bestehenden Gesetze. 49

Jebens mit 53 Stimmen,
T i e d ema nn „  40 „
Enge l  „ 36 „
R a v i t  „ 2 8  „

und W i g g e r s  „ 26 „
indem Nohwer  II. , auf den ebenfalls 28 Stimmen ge
fallen, als der Jüngere zurücktritt. Darauf werden die 
Entwürfe zweier Schreiben an die Regierung

1, betreffend die Vertheilung der Kosten für die Schles
wig - Holsteinische Landes - Versammlung aus den 
Jahren 1849, 1850 und 1851,

Actenstück I I .  4,
2, betreffend die Kosten der Wabten für die SchleSwig- 

Holsteinische Landcs-Versammlung,
Actenstück I I I .  4, 

verlesen und genehmigt.
Nachdem darauf die nächste Sitzung auf den 7. d. M. 

angesetzt und die Tagesordnung für dieselbe bestimmt 
worden, bemerkt der

Abg. H e i b e r g :  Es ist in der letzten, außerordent
lichen Diät von der Versammlung ein Ausschuß gewählt, 
um die Geschäftsordnung zu revidiren. Die eigentliche 
Revision ist aber ausgesetzt, weil die frühere Committee 
während der Vertagung der Versammlung nicht versammelt 
gewesen ist. Ich beantrage die Wahl einer neuen Committee.

Abg. P r e h n :  Ich möchte mich dem Dr. He i ber g  
anfchließen und als Grund noch hinzufügen, daß nur drei 
Mitglieder in die Committee gewählt sind, und von diesen 
ich wegen anderweitiger Thätigkeit wohl häufig verhindert 
sein würde, an den Arbeiten Theil zu nehmen, wodurch 
diese leicht zerstört werden könnten.

Der V i cep r äs i den t  Mommsen:  Es ist ein An
trag gestellt, derselbe wird auf die Tagesordnung gebracht 
und eventualiter die Wahl einer Committee vorgenommen 
werden.

Wenn kein Mitglied weiter das Wort verlangt, — so 
erkläre ich die heutige Sitzung für geschlossen.

Sechsundvierzigste Sitzung.
der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 7. December 1850. 

Mittags 12 Uhr.
Mitglieder, einschließlich des Departementschefs F rancke; außerdem die Departementschefs Bopsen,  

de Fontenap und Rehhoff .

Geschehen Kiel in

Gegenwärtig 68

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der 
vorigen Sitzung bemerkt 

Der Pr äs i den t :  Ich habe zunächst als cingegangen an- 
zrzeigen,

erstlich, den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die

Einrichtung und Geschäftsvertheilung der Ministerial- 
Departements

Actenstück X X X III. I. 
nebst einem Begleitungsschreiben des Departements des 
Innern vom 7. December;

13
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zweitens, eine Petition in mehreren gleichlautenden 
Abschriften, von einer Anzahl Bürger aus Rendsburg 
unterschrieben, um Amnestie der wegen politischer 
Vergehen bestraften Personen;

drittens, eine Petition des Fleckensvorstehercollegii 
in Wesselburen, daraus gerichtet, daß in Wesselbu
ren unverzüglich ein Zollhebungscontrolcur stationirt 
werden möge;

viertens, in einer anderweitigen Petition, datirt 
Averlakkerdonn, Warfcrdonn und Düngerdonn, den 
213. November 1850, bitten die Besitzer der Sand
dünen in Eddelak um eine veränderte Taxation die
ser Ländereien.

Diese drei Petitionen sollen ausgelegt werden.
Fünftens ist vom Schleswig-Holsteinischen Verein in 

Kiel, eine Uebersicht der freiwilligen Beiträge vom 
1. October bis zum 1. December d. I .  eingereicht 
werden;

sechstens ist heute der Bericht des Finanz - Aus
schusses in Betreff der Revision der Staatsrechnung 
für das Jahr 1849 eingegangen und wird möglichst 
bald gedruckt werden.

Actenstück XXXI. 1.
Vor der Tagesordnung hat der Abgeordnete O h r t  

das Wort.
Abg. O h r t :  Ich möchte mir eine Frage an den De

partementschef des Innern erlauben. Die Kollegien in 
Preetz haben vor Kurzem eine Petition eingereicht, in welcher 
sie um die Bestätigung ihres Localftatuts nachsuchen. Da 
ich die Localverhältnisse kenne, so würde ich diese Petition 
sogleich befürwortet haben, wenn ich nicht erst hätte ab- 
warten wollen, ob die Preetzer Abgeordneten sich nicht 
demselben unterziehen würden. Da dies aber nicht der 
Fall zu sein scheint, so erlaube ich mir die Anfrage an 
den Herrn Departementschef, ob die Petenten erwarten 
können, daß die nachgesuchte Bestätigung des Localstatuts 
ihnen zu Theil werden wird.

Des Depar t ement sche f  des I n n e r n :  Der
Bericht der Schleswig-Holsteinischen Regierung über die 
von dem Herrn Interpellanten in Anrege gebrachte Ange
legenheit ist noch nicht eingegangen. Ich erwarte dieselbe 
jedoch in den nächsten Tagen und werde dann die Sache 
möglichst beschleunigen, und nach genauerer Prüfung ent
weder die Bestätigung ertheilen oder diejenigen Modifika
tionen vornehmen, die als nothwendig werden erachtet 
werden.

Abg. S t e i n d o r f s :  (als Berichterstatter des wegen 
Prüfung der Mittheilung des Gesammtministerii erwähl
ten Ausschusses.) M it Beziehung auf die vor zwei Ta
gen angesetzte geheime Sitzung theile ich Namens des 
Ausschusses mit, daß derselbe auch heute sich nicht im 
Stande sieht, den fraglichen Bericht zu erstatten, weil
mehrere Puncte, über welche sich der Ausschuß zu ver
breiten haben wird, sich augenblicklich noch in der Schwebe 
befinden.

Der P r ä s i d e n t :  W ir werden also die für heute
anberaumte geheime Sitzung nicht abhalten. —  In  dem schon 
angezcigten Schreiben des Departements des Innern vom 
7. December stellt das Departement es anheim, ob der

Entwurf, betreffend die Minesterial-Departements, als ein 
Theil der auf die veränderte Organisation der Justiz und 
Administration bezüglichen Gesetzcsvorlagen dem zu deren 
Berathung bestellten Ausschüsse zu übergeben sein möchte, 
und da ich glaube, daß die Verweisung an eine Com
mittee nicht verneint werden wird, so würde es sich zu
nächst darum handeln, ob die Vorlage durch den erwähn
ten Ausschuß oder durch einen besonderen Ausschuß zu 
prüfen ist; das Letztere halte ich nicht für wünschenswert!).

Abg. S t e i n :  Ich halte die Ueberweisung an den
schon gewählten Ausschuß nicht für richtig, derselbe hat 
schon ohnehin viel zu viel zu thun, er hat uns Hoffnung 
gemacht bis zum 25. November Bericht erstatten zu kön
nen und dieselbe nicht erfüllt, —  er kann jetzt noch nicht 
einmal Bericht erstatten! Da außerdem schon mehrere 
Subcommitteen in demselben erwählt worden sind, so
glaube ich, daß es das Nichtigste ist, einen eigenen Aus
schuß hiefür zu wählen und denselben als Subcommittee 
dem gedachten großen Ausschüsse hinzuzufügen.

Der P r ä s i d en t :  Die Frage ist jetzt nur die, ob 
ein besonderer Ausschuß zu wählen oder ob der sckwn er
wähnte Ausschuß auch die Prüfung dieser Vorlage vorzu
nehmen haben wird.

Abg. M a l m r o s : Herr Professor S t e i n  irrt sich, 
wenn er meint, daß der Ausschuß Hoffnungen erregt und 
nicht befriedigt habe. Der Ausschuß hat gar nicht gesagt, 
daß der Bericht bis zum 25. November fertig werden 
solle.

Abg. S t e i n :  Der Ausschuß ljua solcher hat es freilich 
nicht geäußert, aber mehrere Mitglieder desselben haben
gesagt, daß der Bericht bald würde erstattet werden.

Abg. M a l m r o s :  Auch hierin hat der Herr Pro
fessor S t e i n  sich wieder getäuscht.

Der P r ä s i d e n t :  Ich komme wieder auf die ge
stellte Frage zurück. Pastor Vers  mann hat das Wort.

Abg. Ve r s  mann:  Nach meiner Meinung ist die 
Wahl eines eigenen Ausschusses nothwendig; dies scheint 
mir schon die provisorische Stellung des Kultusministeriums 
erforderlich zu machen.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand das 
Wor t? —  Da dies nicht der Fall, so stelle ich zur Frage:
ob für den von der Regierung vorgelegten Entwurf eines
Gesetzes, betreffend die Einrichtung und Geschäftsverthcilung 
der Ministerialdepartemcnts ein besonderer Ausschuß zu 
erwählen sei oder nicht? Diejenigen Herren, welche für 
einen besonderen Ausschuß stimmen wollen, ersuche ich auf# 
zustebcn.

(Wird mit 41 gegen 26 Stimmen abgelehnt.

Der bestehende Ausschuß für die von der Regierung 
vorgelegten organischen Gesetz-Entwürfe wird also auch 
diesen Entwurf erhalten.

Der Abgeordnete Hirsch seid hat angezeigt, daß er 
die von der Dorfschaft Bornhöved eingegebene Petition, 
wegen ungleicher Vcrtheilung der Fuhren und Natural
leistungen unterstützen wolle. •

'Aktenstück XXXV. l.
Dieser Gegenstand wird also etwa auf die nächste Tagest
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ordnung gebracht werden können, so bald der Antrag gedruckt 
sein wird.

Hiernächst wird die Versammlung eine Antwort an 
die Regierung in Betreff der Außerkraftsetzung mehrerer 
Artikel des Staatsgrundgesetzes verlesen hören können.

Die Eingabe wird verlesen.
Wenn keine Einwendungen gegen die Fassung gemacht 
werden, —  wird dieselbe als genehmigt angesehen werden 
können.

Gestern ward die Frage wegen der Wahl eines neuen 
Ausschusses für eine neue Geschäftsordnung angeregt, und 
die Motivirung dieses Antrages auf heute angesetzt. Da 
die Versammlung damit einverstanden war, so wird wohl 
Nichts dagegen zu erinnern sein, daß die Motivirung heute 
vorgenommen wird, obgleich nach der Geschäftsordnung, 
streng genommen, ein gedruckter Antrag vorliegen müßte.

Abg. H e i b e r g :  M ir scheint eine besondere Moti
virung nicht erforderlich zu sein; es wäre wohl zweckmäßig, 
eine neue Committee zu erwählen.

Der P r ä s i d e n t :  Ich kann wohl mit Uebergehung 
der Unterstützungsfrage, die Frage stellen, ob die Ver
sammlung damit einverstanden ist, daß wir einen Ausschuß 
zu diesem Zweckê  erwählen?

Es wird ein Ausschuß beliebt, die Zahl der Mitglie
der auf drei fcstgestellt und folgende Mitglieder in den
selben gewählt:

Hi rschfeld mit 38 Stimmen, 
Regierungsrath Lüder s  „ 3 7  „

Preusser  „  36 „.

Die nächste Sitzung wird, nach stattgehabter Discussion^ 
auf Montag den 9. December, Morgens 12 Uhr, an
gesetzt, und die Tagesordnung bestimmt.

Der P r ä s i d e n t :  Hat noch sonst Jemand Etwas 
vorzutragen?

Abg. He i ber g :  Ich möchte mir eine Frage an den 
Departementschef der auswärtigen Angelegenheiten erlauben. 
So viel ich weiß, hat die Regierung kein officielles Organ, 
in welchem ihre Ansichten vertreten würden. Jndeß erschei
nen in dem Hamburger Correspondenten von Zeit zu Zeit 
Artikel, thcils aus dem Holsteinischen, theils aus Rends
burg datirt, welche unsere Verhältnisse besprechen, und ich 
frage, ob diese Artikel einen officiösen Charakter ha
ben?

Der Depar tementschef  des A u s w ä r t i g e n :  Ich 
sehe nicht ein, was diese Frage das Departement des Auswär
tigen angeht, da sowohl Holstein als Rendsburg beide im I n 
lande liegen. Im  Uebrigen ist mir Nichts darüber bekannt, 
ob jene Artikel einen officiösen oder confidentiellen Character 
haben. Auch weiß ich nicht, welche Artikel gemeint sind, 
da der Herr Interpellant sie nicht näher angegeben hat.

Abg. He i be r g :  Ich werde in der nächsten Sitzung, 
das Nähere Vorbringen.

Der P r ä s i d e n t :  Ich frage, ob noch sonst Jemand 
das Wort zu nehmen wünscht? —  Da das nicht der Fall, 
so erkläre ich die heutige Sitzung für geschlossen.

Siebenundvierzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 9. December 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 67 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bopsen,

de Fontenay und Rehhof f .

Der P r ä s i d e n t :  Indem ich die Sitzung für eröff
net erkläre, bitte ich den Herrn Secretair, von welchem 
das Protocol! über die letzte Sitzung geführt ist, dasselbe 
zu verlesen.

Das Protokoll wird verlesen nnd mit einigen geringen 
Veränderungen genehmigt.

Ich habe der Versammlung den Eingang eines Schrei
bens des Departements der Finanzen anzuzeigen, welches 
einen Nachtrag zu dem Gesetzentwurf wegen der Einkom
mensteuer im Jahre 1851 betrifft. Dasselbe wird dem 
Ausschüsse, welcher znr Prüfung dieses Gesetzentwurfes ge
wählt ist, zuzuweisen sein. Wenn die Versammlnng sofort 
einen Beschluß darüber zu fassen beabsichtigt, ob diese An
gelegenheit dem gedachten Ausschüsse- zuzuwciscn, —  was 
mir allerdings das Passendste scheint, —  oder anders da

mit zu verfahren sei, so wird es erforderlich, daß ich den 
erwähnten Nachtrag selbst zur Kunde bringen.

Der Nachtrag zu dem Gesetzentwurf wegen der Ein
kommensteuer im Jahre 1851 wird verlesen.

Aktenstück I .  3.
' Die Verbindung mit dem Gesetzentwürfe, die Einkom

mensteuer betreffend, ist so unzweifelhaft, daß ich annehme, 
die Versammlung werde keinen neuen Ausschuß erwählen.

Die Versammlung erklärt sich dnrch Stillschweigen, 
hiemit einverstanden.

Von dem Ausschüsse zur Prüfung der Mittheilung des 
Gesammtministerii vom 25. November d. I .  ist mir an
gezeigt worden, daß er die Ansetzung einer geheimen 
Sitzung wünsche, um in derselben, der Versammlung Be
richt erstatten zu können, und daß diese Sitzung noch vor.
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>et Verhandlung über die auf der Tagesordnung gesetzten 
Gegenstände abgehalten werden möge. Wir werden daher 
jetzt zu dieser Sitzung schreiten, falls nicht noch einer der 
Abgeordneten Etwas vorzutragen haben sollte.

- Abg. G r a f  v. N event  l ow:  Ich erlaube mir zu 
bemerken, daß es mir nicht klar ist, inwiefern einem oder 
mehreren Mitgliedern des Ausschusses das Recht zustehe, 
eine geheime Sitzung zu verlangen.

Der Pr äs i den t :  Die gesetzliche Bestimmung ist die, 
daß, wenn 5 Mitglieder der Versammlung einen Antrag darauf 
stellen, oder wenn der Präsident es für nöthig hält, eine 
geheime Sitzung angesetzt werden muß. Da nun der Aus
schuß, der die geheime Sitzung beantragt hat, aus 9 M it
gliedern besteht, so ist die genügende Zahl vorhanden. Es 
ist dann Sache der Versammlung, in dieser geheimen Sitzung

weiter darüber zu beschließen, ob sie geheim bleiben solle, 
oder nicht.

Der Depar t ement sche f  Franckc: Ich muß mich 
gegen eine geheime Sitzung erklären. Meiner Ansicht nach 
ist es höchst unrichtig, daß, wenn hier die wichtigsten Dinge 
verhandelt werden, dies in einer geheimen Sitzung vorge
nommen werden soll, so daß das Land darüber keine 
Kunde erhält. Ausnahmen können Vorkommen, wenn es 
sich um strategische Maaßregeln handelt, allein das ist hier 
ja nicht der Fall. Ich schließe mich daher der Aeußerung 
des Herrn Präsidenten an, daß noch darüber abgestimmt 
werden möge, ob der vorliegende Gegenstand in geheimer 
Sitzung abzuhandeln sei, oder nicht. Ich wünsche die 
Oeffentlichkeit in dieser Sache.

Die Sitzung geht nunmehr in eine geheime über.

Achtundvierzigfte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 9. December 1850.

Nachmittags 1 Uhr.
(Gehe ime S i t z u n g . )

Neunundvierzigfte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesvcrsammlung, den 9. December 1850.

Nachmittags l 3/4 Uhr.
Gegenwärtig 76 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Boysen,

de Fontcnap und Rchhof f .

Der P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die Sitzung für eröff
net. —  W ir gehen zunächst zur Berathung über den Ge
setzentwurf, betreffend die Niederlassung von Ausländern, 
welche in der Schleswig-Holsteinischen Armee Dienste ge- 
than haben. Falls es nicht ausdrücklich verlangt werden 
sollte, wird wohl die Verlesung des Berichtes unterbleiben 
können.

Die Versammlung giebt ihre Zustimmung zu erkennen.

Ich erkläre die Vorberathung für eröffnet. Wenn 
eine Trennung der verschiedenen Theile bei der Discussion 
porgcnommcn werden soll, so dürfte cs das Passendste 
sein, erstlich über die allgemeinen, dem Gesetzentwurf zum 
Grunde liegenden Prineipien zu verhandeln, und zweitens 
die einzelnen Paragraphen des Entwurfes durchzugehcn. 
Der Ausschuß hat sich im Wesentlichen hinsichtlich der 
Grundsätze mit dem Entwürfe der Regierung einverstanden 
erklärt, einzelne Abänderungen und Modificationen, die er

für nöthig hält, haben ihn gleichwohl zur Vorlegung eines 
neuen Entwurfes geführt.

Aktenstück X. 4.
Wenn Niemand über die allgemeinen Grundsätze das Wort 
zu nehmen wünscht, so können wir die Vorlage des Aus
schusses paragraphenweise durchgehen, indem eine weitere 
Trennung nicht nöthig erscheint.

Abg. M a l mr os :  Der Entwurf des Ausschusses weicht 
von dem Vorschläge der Regierung unter ändern darin 
ab, daß es im § 1 des erstercn heißt: „unter Voraus
setzung tadelloser Ausführung." Auf den ersten Blick kann 
es scheinen, daß hier nur derselbe Gedanke durch andere 
Worte ausgedrückt sei. Allein cs ist dadurch eine wesent
liche Aenderung gegeben, indem jene Worte des Aus
schusses unstreitig auf die ganze vita ante acta zu beziehen 
sind, so daß die tadellose Aufführung des Aufzunehmenden 
auch rücksichtlich der Zeit nachzuweisen sein würde, ehe er 
hierher ins Land gekommen. Dagegen find die Worte
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des Entwurfes der Regierung dahin zu verstehen, daß der 
Aufzunehmende sich seit dem Abschiede hier im Lande tadel
los aufgesührt habe. Meiner Ansicht nach kommt es 
darauf an, daß er sich hier im Lande tadellos aufgeführt 
und früher kein Verbrechen begangen hat. Hält man 
diese Kriterien fest, so wird damit in der Regel die Be
dingung, daß er einen ehrenvollen Abschied habe, zusam
menfallen, denn fast alle Soldaten, wenn sic nur kein 
entehrendes Verbrechen begangen haben, werden in der 
Regel einen ehrenvollen Abschied erhalten. Ausnahms
weise kann cs aber Vorkommen, daß diejenigen, welche selbst 
einen ehrenvollen Abschied erhalten haben, früher schon die 
größten Verbrechen begangen, indem solches nämlich vorher 
nicht zur Kunde gekommen ist.

Ferner w ill ich darauf aufmerksam machen, daß, wenn 
es im § 1 des Entwurfes heißt, „  falls sie durch unzweifel
hafte Thatumstände ihre Absicht, sich hier niederzulassen, 
kund gegeben haben, " dies in der Ausführung zu manchen 
Zweifeln Veranlassung geben kann. Am richtigsten dürste 
es sein, daß eine Frist fixirt würde, innerhalb welcher sie 
ihre desfällige Absicht zu erkennen zu geben hätten, —  
etwa von einem Vierteljahr oder sechs Wochen, gerechnet 
von der Erlassung des Gesetzes für diejenigen, welche den 
Abschied schon erhalten haben, oder von der Erlangung des 
Abschiedes für diejenigen, welche ihn noch erhalten werden.

Der Be r i c h t e r s t a t t e r  v. Wa r n s t e d t :  Der Aus
schuß hat durch die Worte des § 1 seines Entwurfes „unter 
der Voraussetzung tadelloser 'Ausführung", im Wesentlichen 
keinen anderen S inn ausdrücken wollen, als den desfalls 
von der Regierung ausgesprochenen, allein ich w ill zugeben, 
daß dem Vorredner hier zu Zweifeln Veranlassung gegeben 
war, und wird es nöthig sein, die Worte noch näher zu 
präcisiren.

Bei den Voraussetzungen, welche in den mit „fa lls " 
beginnenden Sätzen ausgesprochen sind, ist davpn ausgegan
gen, daß nach der Gesetzgebung anderer Staaten, z. B . 
schon der E intritt in ein anderes Heer den Verlust der 
Heimathsrcchte in dem früheren Vaterlande nach sich zieht. 
Durch die Worte „oder andere unzweifelhafte Thatumstände" 
hat auf solche Zustände hingedeutet werden sollen, aus 
welchen ihre Absicht, sich hier niederzulassen, zu entnehmen 
ist, z. B . wenn sie Grundbesitz erwerben, oder in ein vor- 
theilhaftes Geschäft eintreten u. s. w. Nach der Verschie
denheit der menschlichen Verhältnisse läßt sich dies nicht 
genauer zusammenfassen. Was den Vorschlag wegen eines 
eigenen Termins betrifft, so erscheint mir solcher nicht zweck
mäßig, weil es häufig Vorkommen wird, daß die Ausländer, 
nachdem sie den Dienst verlassen, vorläufig in nicht selbst
ständiger Stellung verbleiben, zum Exempel als Handwerks
gesellen, und vielleicht erst nach längerer Zeit zu dem Wunsche 
gelangen, sich hier niederzulassen. Durch die Festsetzung 
einer Frist, innerhalb welcher die Gesuche einzureichen, wür
den sie gezwungen werden, ihre Absicht baldigst zu erklären. 
Das würde nun freilich für die Commünen den Vortheil 
bringen, daß die Zahl derer, welche sich auf diese Weise 
niederzulassen beabsichtigten, gleich zu übersehen wäre. 
Andrerseits wäre aber eine gewisse Härte und Unbilligkeit, 
die darin liegen würde, nicht zu verkennen. Daher bin ich 
gegen die Festsetzung einer Frist. Wenn nun nach dem, 
was bemerkt ist, die Worte: „unter der Voraussetzung" k .

noch etwas näher präcisirt werden, glaube tch doch, daß im 
Uebrigen die Fassung des Ausschuß-Entwurfes den Vorzug 
verdienen würde.

Abg. H a m k e n s :  Hinsichtlich der im Gesetzentwurf 
vorgeschlagenen Bestimmung in Betreff der Erstattung der 
durch die Versorgung erwachsenden Kosten aus der Staats
kasse ist von dem Ausschüsse vorgeschlagen, daß die Rech
nung spätestens innerhalb 6 Wochen nach dem Aufhören 
der Unterstützung eingereicht werden solle. So richtig ich 
es nun auch finde, daß sogleich eine Frist festgesetzt werde, 
so kann ich die vorgeschlagene Bestimmung doch nicht für 
ausreichend halten. Eine solche Unterstützung wird sich in 
einzelnen Fällen auf vielleicht 50 Thaler jährlich belaufen 
und kann eine Reihe von Jahren sortdauern. Der Vor
schuß würde daher zu groß, als daß den Commünen zu- 
gcmuthet werden könnte, solche Vorschüsse fortgehend zu 
leisten. Insbesondere für kleinere Commünen würde solches 
sehr lästig werden. Ich schlage daher vor, daß die Be
stimmung getroffen werde, daß die Kosten-Rechnungen in
nerhalb 6 Wochen nach dem Aushörcn der Unterstützung, 
oder wenn sie längere Zeit sortdauern, innerhalb 6 Wochen 
nach Ablauf des Jahres einzureichen seien.

Der D  e p a r t e m e n t s ch e f d e s I n n e r n :  Ich möchte 
nur darauf aufmerksam machen, daß mit Rücksicht auf den 
§ 2 des Entwurfs des Ausschusses der Zweifel entstehen 
kann, ob die vorgeschlagenen Bestimmungen auch auf die
jenigen anzuwenden, welche hier im Lande geblieben sind, 
jedoch ohne die Absicht zu erkennen zu geben, sich hier 
niederlassen zu wollen.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r :  Ich bin der Meinung, daß 
ein Mißverständniß des angeführten Passus doch ausge
schlossen sein dürfte. Erst, wenn sie die Niederlassung 
beabsichtigen, haben sie die Bedingungen zu erfüllen. Durch 
ein Verbleiben bier im Lande haben sie wenigstens die 
Absicht nicht kund gegeben, sich hier nicht niederlassen zu 
wollen, wenn man nur berücksichtigt, daß eine Frist, ihre 
Absicht sofort kund zu geben, nicht festgesetzt wird.

Was die Erstattung der Versorgungskosten betrifft, so 
schien cs dem Ausschüsse nothwendig, daß hinsichtlich der 
Familienglieder, welche nur abgeleitete Heimathsrechte be
sitzen, Bestimmungen getroffen werden. Denn, wenn auch 
hinsichtlich der Wittwen und böslich verlassenen Ehefrauen 
derselbe Anspruch auf Erstattung anzunehmen ist, so wird 
doch hinsichtlich der Kinder zu unterscheiden sein, ob sie 
hier geboren sind oder nicht. Es war nothwendig, hier 
eine Gränze zu setzen, weil sonst in der Ausführung der 
Fall eintreten würde, daß der Staat auf längere Zeit die 
Unterstützung übernehmen müßte. Rücksichtlich der im Aus
lande Geborenen ist in der Armenordnung § 63 auf das 
Patent vom 5. November verwiesen, indem es heißt, daß 
wenn der Geburtsort nicht zu ermitteln, alsdann die für 
Ausländer geltenden Vorschriften zur Anwendung kommen 
sollen. Dagegen gelten hinsichtlich der im Inlande ge- 
bornen Kinder von Ausländern die Vorschriften der Armen
ordnung. Es schien richtig, diesen Unterschied beizubehalten, 
in der Regierungsvorlage war hierüber jedoch nichts Näheres 
enthalten. Was übrigens das Maaß der Unterstützungen 
betrifft, so versteht es sich, daß, was im Allgemeinen über 
Armenunterstützung g ilt , auch hier Anwendung leide und

14
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-aß, wenn die sonst übliche Unterstützung überschritten wird, 
eine Moderation eintreten könne.

Abg. R osenhagen: M it Rücksicht auf die in dem § 1 
des Ausschuß-Entwurfes enthaltene Bedingung, „falls sie 
durch den Dienst im hiesigen Heere und den in den Herzog- 
thümern bisher fortgesetzten Aufenthalt heimathslos gewor
den", muß ich bemerken, daß es nicht ganz klar ist, ob 
durch den zweiten Satz, „und den fortgesetzten Aufenthalt" 
der ersten Bedingung noch eine fernere hinzugefügt werden 
solle oder nicht.

Der Ber i ch t e rs t a t t e r :  Es dürfte doch der zweite 
Satz beizubehalten sein, indem der Fall eintreten kann, 
daß" nur beide Voraussetzungen zusammengenommen die 
Heimatlosigkeit bewirken. Denn in manchen Staaten ist 
es Vorschrift, daß erst durch die Abwesenheit, bald von drei 
und bald von fünf Jahren, die Heimathsrechte verloren 
gehen.

Abg. Rosenhagen:  Ich will mir deshalb ein Amen
dement Vorbehalten. Es tritt vielleicht der Fall ein, daß 
Ausländer, welche in der Armee gedient haben, als Theil- 
nehmer an einem Aufruhr aus der Heimath ausgewiesen 
werden, und da würde denn doch die hinzugefügte Beschrän
kung nicht an ihrem Platze sein. Es würde meiner Ansicht
nach genügend sein, wenn es heißt, „falls sie durch den
Dienst im hiesigen Heere heimathlos geworden sind".

Abg. D r e i s :  Ich will mir nur in Beziehung auf 
die Worte „unter Voraussetzung tadelloser Ausführung" 
die Vorfrage erlauben, ob man hiebei auch die Kundgebung 
politischer Tendenzen vor Augen gehabt habe. Ich erinnere 
hier nur an einen Vorgang. Als im Jahre 1848 die
Freicorps aufgelöst wurden, wurden einzelnen Mitgliedern
zum Theil wegen republikanischer Bestrebungen die Zeugnisse 
vorenthalten. Es kann nun die Besorguiß entstehen, daß 
eine tadellose Aufführung, wenn sie auch sonst vorhanden 
gewesen, da nicht angenommen werde, wo eine von der 
Regierung gemißbiüigte politische Gesinnung gezeigt ist. 
Ich habe daher Vorfragen wollen, ob der Ausschuß diesen 
Punct berücksichtigt hat.

Der Ber i ch t e rs t a t t e r :  Der Ausdruck „tadellose 
Ausführung" ist in dem weitesten und dem gewöhnlichen 
Verständniß gefaßt. Die eben angeregte Frage ist in dem 
Ausschüsse nicht besonders zur Sprache gekommen. Nach 
meiner Ansicht kann die politische Gesinnung als solche nicht 
in Betracht kommen, indem nur Thatsachen, nicht aber eine 
bloße Gesinnung, für die Beurtheilung der Aufführung zu 
berücksichtigen sind.

Abg. D r e i s :  Ich will mir Vorbehalten, desfalls ein 
Amendement zu stellen.

Die Vorberathung wird, da Niemand ferner das Wort 
nimmt, geschlossen und die Versammlung erklärt sich auf 
die Frage des Präsidenten durch den Bericht des Aus
schusses und die stattgefundene Vorberathung für genügend 
instruirt, um demnächst an die Schlußberathung zu gehen. 

Der P r ä s i d e n t :  Ich ersuche, die Amendements, 
welche einzelne Mitglieder über diesen Gegenstand zu stellen 
beabsichtigen, mir bis zur morgenden Sitzung zuzustellen.

W ir gehen jetzt zur Vorberathung über den Gesetzent
wurf, betreffend die Errichtung von Telegraphenlinien. Da

der Bericht gedruckt in den Händen sämmtlicher Mitglieder 
ist, so wird es einer Verlesung auch dieses Berichtes wohl 
nicht bedürfen.

Die Versammlung erklärt ihre Zustimmung.
Ich erkläre die Vorberathung für eröffnet.
Der Depar t ement schef  des I n n e r n :  Wenn in 

dem Ausschußberichte bemerkt ist, daß die Telegraphen-Linie 
Hamburg - Berlin bis jetzt noch nicht in dem Hamburger 
Börsengebäude endige, wie in den „Motiven" angegeben ist, 
so habe ich hierüber Folgendes zu bemerken: Es waren dem 
Departement Nachrichten zugegangen, daß über die Ver
legung des Endpunktes nach dem Hamburger Börsengebäude 
verhandelt werde; das Departement glaubte nun zur Zeit 
der Mittheilung der Motive, daß jene Verhandlungen bereits 
zum Abschlüsse gekommen seien. Nach neueren Nachrichten 
sind jedoch in dieser Hinsicht noch Schwierigkeiten einge- 
treten. —  M it Beziehung auf die desfälligen Bemerkungen 
in dem Ausschußberichte in Betreff der Tarife und Bedin
gungen wird das Departement dcsfällige Vorschläge der 
Versammlung mittheilen, indem jedoch ein Amendement 
Vorbehalten wird, daß die Tarife nicht einseitig von der 
Versammlung zu genehmigen seien.

Abg. S e m p e r :  Ich habe zunächst zu bemerken, daß 
in dem Ausschußberichte der Kaufmann M. T. Schmi d t  
irrthümlich als Berichterstatter aufgeführt ist und daß ich 
vielmehr der Berichterstatter bin. M it Rücksicht auf die 
von dem Departement zu tzewärtigende Mittheilung von 
Tarifen und näheren Bestimmungen wegen der Privat
depeschen habe ich nur zu bemerken, daß dieselben so um
fassender Art sein dürsten, daß es sich fragen wird, ob 
dieselben nicht zuvörderst dem Ausschüsse zur Prüfung und 
etwanigen ferneren Berichterstattung mitzutheilen seien.

Der Depar t ement schef  des I n n e r n  : Ich werde 
die dessälligen Vorschläge zunächst dem Ausschüsse mittheilen.

Abg. Preusser :  Ich erlaube mir nur eine Redactions- 
bcmerkung zu dem von dem Ausschüsse in Vorschlag ge
brachten § 2 zu machen. Wenn es darin heißt, „die Tarife 
unterliegen der Genehmigung der Landesversammlung", so 
ist cs wohl die Absicht gewesen, zu bezeichnen, daß sie von 
der Landesversammlung und Statthalterschaft zu genehmigen 
seien. Daher würde cs genügen, den Satz dahin zu fassen, 
daß sie der gesetzlichen Bestimmung unterliegen.

Der Ber i ch t e r s t a t t e r :  Es ist das allerdings nur 
die Absicht des Ausschusses gewesen.

Niemand verlangt weiter das Wort zu nehmen, die 
Vorberathung wird geschlossen und die Versammlung er
klärt sich auf die Frage des Präsidenten durch den Be
richt des Ausschusses und die stattgesundene Berathung 
für genügend instruirt, um demnächst zur Schlußberathung 
überzugehen.

Der P r ä s i d e n t :  Auch rücksichtlich dieses Gegenstandes 
darf ich mir die Amendements bis zur morgenden Sitzung 
erbitten.

Ich eröffne nunmehr die Vorberathung über den Aus
schußbericht, betreffend die Aufhebung der Stempelpapier
abgabe. Wenn es picht besonders gewünscht wird, wird 
auch hier die Verlesung des Berichtes unterbleiben können. 

Die Versammlung giebt ihre Zustimmung.
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Abg. L a f a u r i e : die constituirende Versammlung ging 
bei ihrem Antrage vom 5. Januar dieses Jahres wegen 
Vorlegung eines Entwurfes in Betreff allgemeiner Ver
pflichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe von der 
Rechtsansicht aus, daß es namentlich auch bei dieser Steuer 
aus eine Gleichmäßigkeit der Belastung ankomme. Sie 
hat es zum Theil übersehen, daß die Steuer wegen des 
hemmenden Einflusses auf den Verkehr überhaupt eine un
richtige sei. Durch die Vorlage der Regierung ist dies 
beseitigt, indem sie dieselbe gänzlich aufgehoben wissen will. 
Dies ist auch meine Ansicht. Allein sobald dieselbe aufge
hoben wird, kommt auch die Frage wegen Deckung des 
Ausfalls dieser Einnahme zur Sprache. Hier weiche ich 
nun ab, indem ich der Meinung bin, daß diejenigen Herren 
uns deswegen entschädigen müssen, welche seit Jahrhunderten 
auf Kosten des Volkes privilegirt gewesen sind. Dieselbe 
Frage kommt bei anderen Entschädigungen zur Sprache. 
Hinsichtlich der Jagd gilt dasselbe, daß seit Jahrhunderten 
das Recht, aus Kosten des Volkes, von einzelnen Privile- 
girten geübt ist. Es scheint daher in der Billigkeit zu liegen, 
daß die Privilegieten, die Prälaten und Gutsbesitzer, auch 
jetzt zunächst die Entschädigung leisten.

Abg. M a l m r o s :  Der Herr Dr. L a f a u r i e  hätte, 
statt die Entschädigung den Prälaten und Gutsbesitzern 
zuzuweisen, richtiger sagen sollen: W ir  Privilegieten müssen 
entschädigen, denn bekanntlich gehört er selbst, als M it
glied der Universität, zu den hinsichtlich der Stempelpapier
abgabe Privilegirten.

Abg. La f au r i e :  Wissenschaftliche Institute, wie die 
Universität, haben durch ihre wohlthätige Wirkung dem 
Volke einen entsprechenden Nutzen gewährt, und daher paßt 
der Einwand hier nicht.

Der P r äs i den t :  Ich will noch auf einen anderen 
Jrrthum aufmerksam machen, dessen sich, wie ich meine, 
der Abgeordnete La f aur i e  schuldig gemacht hat. Wenn 
auch die Stellung, welche die Einzelnen im Leben entneh
men , eine sehr verschiedene ist, so gehören sie doch alle 
zum Volke und ist cs daher gewiß mehr als einseitig, 
wenn der Dr. L a f a u r i e  solchen Unterschied hinstcllt, wie 
z. B . zwischen Herren, oder Gutsbesitzern, und Volk. 
Insbesondere ist ja aber die Stempelpapierfreiheit der adeli
gen Güter auch allen Untergehörigen derselben stets zu 
Gute gekommen. Alle diejenigen Leute, welche Herr L a 
faur i e  vorzugsweise Volk nennt, gehören daher auch zu den 
Privilegirten, die daher auch die Entschädigung zu geben 
hätten.

Abg. L a f a u r i e :  Ich konnte es mir schon denken, 
daß auch dieser armen Teufel erwähnt werden würde. 
Allein sie haben sonst genug gelitten, so daß also darin 
eine Compensation eintritt. Ich habe übrigens nur meine 
Ansicht aussprechen wollen und beabsichtige nicht, ein 
eigentliches Amendement zu stellen. Wenn die Versamm
lung die Verhältnisse nur berücksichtigt, so wird sie schon 
zugcben, daß die genannten Untergehörigen nicht zu den
jenigen gehören, welche eine Entschädigung zu geben ver
mögen.

Abg. Ve r s ma nn :  Ich möchte nur nach einer Seite 
hin meine Bedenken in dieser Sache aussprechen. Bei 
jeder Maaßregel, die neu ungeordnet wird, wird die dop

pelte Frage zu berücksichtigen sein, erstlich, ob sie an sich 
zu empfehlen, und sodann, ob der richtige Zcitpunct für 
dieselbe bereits gekommen sei. Im  Allgemeinen will ich 
nicht näher auf die Frage entgehen. Allein ich möchte es 
anregen, ob es auch jetzt der richtige Moment sei, die
selbe aufzuheben, und dadurch eine Summe von mehr als 
300,000 der Staatskasse zu entziehen. Es ist freilich 
von der Regierung darauf hingewiesen, daß eine Deckung 
des Ausfalles anderweitig zu erwarten sei. W ir sind 
unter Anderen hingewiesen auf die Zölle. Allein es sind 
mehrere Gesetzesvorlagen eingebracht, wonach auch in den 
Zollintraden eilte Verminderung in Aussicht steht, ferner 
ist auch in dem Entwürfe wegen der Posttaxen auf einen 
Ausfall in den dcssälligen Einnahmen schon Rechnung ge
macht. Es scheint mir daher jedenfalls sehr precär, ob 
auch eine Deckung der Stempelabgabe, wenn sie wegfällt, 
auf die angegebene Weise stattfinden werde. Ich habe nur 
dieses Bedenken hervorheben wollen.

Abg. M a l m r o s :  Ich muß mich nach meiner lieber- 
zeugung dem Vorredner anschließen, denn wir leben in 
einer Zeit, wo man keine Abgabe ohne die dringendste 
Notwendigkeit aufheben sollte. Ich verkenne nicht die 
Nachtheile, welche in verschiedenen Beziehungen mit der 
Stempelpapierabgabe verbunden sind. Die Negierung will 
auch manche andere Abgaben abschaffen. Es darf nicht 
außer Acht gelassen werden, daß Viele gewöhnt sind an 
die Stempelabgabe und daß neue Steuern überhaupt in 
ganz neuer Richtung wirken. I n  der M itteilung über 
das Cataster ist cs von der Regierung als wünschenswerth 
bezeichnet, daß überhaupt der finanzielle Bedarf des Staates 
nur durch Steuern vom Vermögen gedeckt werde. Dies 
scheint mir aber sehr bedenklich, denn die Vermögenssteuer 
ist eine der schlechtesten Steuern. Von dieser Ansicht 
scheint die Regierung auch bei dem vorliegenden Gesetzes
entwurf geleitet zu sein. Ich muß mich aber dagegen er
klären. Jedenfalls möchte es doch richtig sein, noch für 
das nächste Jahr die Stempelabgabe bestehen zu lassen, was 
auch insofern nicht inconsequent sein würde, weil auch rück- 
sichtlich des Lotto vorgeschlagen worden, daß dasselbe erst 
mit dem Ablause des künftigen Jahres aufhören solle.

Abg. Rav i t :  Ich bin der Ansicht, daß. eine Exem
tion von der Stempelsteuer nicht zu rechtfertigen ist, daher 
ich mit dem Berichte des Ausschusses darin nicht überein
stimmen kann, daß eine Ausdehnung dieser Steuer auf 
die jetzt Befreiten ohne Entschädigung nicht stattfinden 
könne. Die Bezugnahme auf die Aufhebung der Zollsrei- 
heit halte ich auch keineswegs für zutreffend, weil diese 
Zollfreiheit zum Theil auf onerose Weise durch Zahlung 
einer Geldsumme erworben war, zum Theil Leistungen, 
welche den Befreiten oblagen, das Aequivalent bildeten. 
Der Hergang bei Einführung der Stempelpapier-Abgabe 
zeigt auf das deutlichste, daß hier nicht solche Verhältnisse 
obwalten, und daß hier die Freiheit von der Steuer weder 
durch eine Aversionalsumme erkauft, noch durch eine Ge
genleistung gerechtfertigt ist, daß vielmehr die Regierung 
es nur nicht wagte, die Steuer auf die auf den Land
tagen Vertretenen zu legen, und deswegen sie allein für 
die Nichtvertretenen einführte. Ich kann mich aber auch 
nicht mit dem Vorschläge der Regierung einverstanden er-
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klären, weil wir die Stempelsteuer nicht entbehren können, 
und nach Aufhebung derselben doch etwa nach einem
Jahre sie allgemein wieder einführen müßten.

Ein zweiter Grund gegen die Aufhebung der Steuer 
ist schon von Pastor Versmann hervorgehoben. Ich 
bin nämlich der Meinung, daß mit den regelmäßigen 
Staatseinnahmen die regelmäßigen Staatsausgaben so 
ungefähr gedeckt werden, kann also meine Zustimmung 
nicht dazu geben, daß ein so bedeutender Theil der 
erster» wegfalle. Es ist freilich von der Regierung
hervorgehoben, daß der Wegfall der Stempelsteuer durch 
anderweitige Mehreinnahmen gedeckt würde. Ich kann 
aber kaum glauben, daß dies der Fall sein wird,
denn was erstens die in dem Voranschläge des Staats
haushaltungsetats aufgeführte Mehreinnahme aus den 
Domainen und Forsten mit 53,000 anlangt, so ist 
darin aufgeführt eine Mehreinnahme aus der Schulbuch
druckerei von 5000 während ein entsprechender Aus
gabeposten für die Schulbuchdruckerei diese Mehreinnahme 
absorbirt. Dann hat sich die Regierung auf eine Mehr
einnahme von 109,000 in toto aus den Zöllen Rech
nung gemacht, ich kann aber nicht die Ueberzeugung ge
winnen, daß ein Ueberschuß Vorkommen wird, besonders, 
da eine wesentliche Zollermäßigung bei einem wichtigen 
Artikel, dem Zucker, in Aussicht steht. Ferner kann ich 
nicht begreifen, wie eine Mehreinnahme aus der Post von 
80,000 erwartet werden könne, da nach dem vorgc- 
legten Entwurf eines Gesetzes über veränderte Posttaxen 
es nicht die Absicht ist, aus der Post für den Staat einen 
Reinertrag zu erzielen. Viertens ist es am klarsten, daß 
die Einnahme von 60,000 aus den Activen des Staats 
keine Deckung für eine ausfallende Steuer fein könne, weil 
dieselbe eine Verringerung des Staatsvermögens ist. Des
wegen kann ich mich auch nicht für den Hauptantrag er
klären, sondern bin der Ansicht, daß die Regierung ein 
neues Stempelsteuergesetz mit Aufhebung aller Exemtionen 
der Versammlung vorzulegen habe.

Abg. Hei berg:  Der Ausschuß hat die Frage genau 
erwogen, ob die Stempelsteuer abzuschaffen oder eine ver
änderte Stempelsteuer mit Ausdehnung auf die Eximirten 
vorzuziehen wäre, und ist zu dem Resultat gekommen, daß 
das erste den Vorzug verdient. Auch ist er mit dem Pro
fessor Rav i t  darüber nicht einverstanden, daß bei einer 
Ausdehnung dieser Steuer kein Grund zur Entschädigung 
der Eximirten sei. Es steht freilich nach dem Staatsgrund
gesetze der Versammlung das Steuerbewilligungsrecht zu, 
und insofern könnten die Privilegien zur Steuer hinzu
gezogen werden, aber wo wirkliche Privilegien vorliegen, 
können diese nach dem, was hier im Lande üblich ist, nicht 
ohne Entschädigung aufgehoben werden. Wenn der Pro
fessor R a v i t  sagt, daß die damaligen Stände nach den 
Privilegien von 1460 diese Steuer von sich abgewandt, 
und nur denjenigen Distrikten des Landes, welche nicht unter 
der gemeinschaftlichen Regierung gestanden, die Steuer 
auferlegt worden, so ist das freilich richtig, aber die 
Stände tragen nicht hievon die Schuld, denn sie haben 
nickt allein für sich, sondern für das Land jene Steuer 
verweigert. Die Landschaften protestirten nicht gegen diese 
Steuer, bloß die Stände beschwerten sich, es blieb aber 
doch dabei, indem die Regierung meinte, daß diese kleine

Steuer nicht nur in benachbarten Königreichen, sondern so
gar in Republiken eingeführt sei. Die Freiheit besteht 
also ursprünglich nur für diejenigen, welche Mitglieder der 
alten Stände waren, später aber ist sie durch einzelne 
Privilegien ausgedehnt auf die Universität und einige 
andere Institute. Geht man also vom historischen Stand
punkte aus, so kann diese Steuer nicht ohne Entschädigung 
auf die Privilegien ausgedehnt werden. Etwas anders 
freilich gestaltet sich die Sache, wenn man vom Steuer
bewilligungsrecht der jetzigen Zeit ausgeht. Gegen die 
Zweckmäßigkeit dieser Steuer sprechen folgende Umstände. 
Zuerst ist eine Controle über die Zahlung dieser Steuer 
nicht möglich, es ist z. B. nicht zu verhindern, daß in' 
Contracten geringere Summen genannt werden, als stipu
l i  sind; es werden Appunctuationen gemacht, und nach 
sechs Wochen oder einem halben Jahr erneuert, ledig
lich um die Kosten des Stempelpapieres, welche bei der 
Ausfertigung der Kaufbriefe uöthig wäre, zu ersparen. 
Aus diesen und vielen ändern Gründen ist der Ausschuß 
einstimmig der Ansicht gewesen, daß der Entwurf der 
Regierung der Versammlung zur Genehmigung zu empfehlen.

Auch aus politischen Gründen dürfte der Entwurf zu 
empfehlen sein. Ich meine nämlich, daß in diesem Augen
blicke, wo wir im Begriff sind, uns in den Besitz von 
Schleswig zu setzen, es wünschenswerth wäre, das Land 
mit einem Gesetze wegen Aufhebung dieser drückenden Steuer 
zu betreten, und das um so mehr, als die Population im' 
nördlichen Theil des Herzogthums rücksichtlich ihrer politischen 
Sympathieen zweifelhaft ist.

Die Deckung des Ausfalles in den Finanzen betreffend, 
so hat der Ausschuß keine Veranlassung gehabt, anzunehmen, 
daß die von der Negierung angegebene Weise nicht aus
reiche, auch sich nicht für befugt gehalten, andere Mittel 
anzugcben. Es ist aber zu bedenken, daß wenn der Aus
fall auch zu 300,000 •# angegeben, derselbe nach unseren 
Verhältnissen doch nicht so sehr bedeutend ist. Wenn ferner 
bemerkt ist, daß das Stempelpapier pro 1851 schon ange
fertigt, so ist zugleich bemerkt, daß dasselbe anderweitig im 
Staatsdienste verwandt werden könne.

Abg. O l s h a u s e n :  Meine Herren! Man kann den 
Hauptzweck, den man durch den vorgelegten Gesetzentwurf 
erreichen will, auf sechs verschiedene Weisen erreichen. Man 
kann erstens sagen, daß die Privilegien bei Aufhebung 
der Stempelsteuer entschädigt werden sollen; man kann 
zweitens sagen, die Privilegien sollen für die Zeit, wo 
sie die Stempelfreiheit genossen, entschädigen; drittens, die 
Privilegien sollen zur Steuer hinzugezogen werden; viertens, 
das bisherige Gesetz soll einfach aufgehoben werden; fünftens, 
die bisherige Stempelsteuer soll abgeschafft und zugleich durch 
ein zweites Gesetz eine neue Stempelsteuer eiugeführt wer
den; sechstens endlich kann auch, wie angeführt, diese Steuer 
wegfallen und dafür eine andere eingeführt werden.

Daß den P rivilegien wegen Aufhebung ihres Privi
legiums eine Entschädigung gegeben werde, ist unrecht, und 
logisch das Verkehrteste von der Welt; denn es würde durch 
eine solche Entschädigung ausgesprochen, daß die Steuer
ungleichheit auf alle Ewigkeit ausgedehnt werden solle. 
Dagegen wäre es, wie einer der Redner meint, eigentlich 
richtig, wenn die bisher Privilegien für die Zeit ihrer 
Freiheit von dieser Steuer eine Entschädigung leisteten.
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Diese würde abst ract  rechtlich sein, ist aber im praktischen 
Leben nicht durchzuführen, weil sie zu stark in alle bestehen
den Verhältnisse eingreift, und Alle sich widersetzen würden. 
Acte solcher Gerechtigkeit sind nur bei einem gänzlichen 
Umsturz der Dinge durchzusetzen. Die dritte Frage ist die, 
sollen die Privilegirten in Zukunft zur Steuer hinzugezogen 
werden, damit das priv ilegium  odiosum auch aus die bis
her Freien ausgedehnt werde? Hierdurch würde gewonnen 
werden, daß die Ungleichheit in der Steuer wegfiele, und 
doch der Nutzen bliebe, da nach einer solchen Zuziehung 
der Privilegirten die Steuer ein Bedeutendes mehr eintra- 
gcn, also diese Lösung aus finanziellen Rücksichten auch die 
beste sein würde. So groß aber der finanzielle Werth 
einer solchen Maaßregel sein möchte, aus so große Schwie
rigkeiten würde man stoßen, wenn man eine Steuer, die 
man für eine schlechte hält, und welche Einzelne hart drückt, 
ohne Weiteres, und bloß um eine Gleichheit herbeizuführen, 
auf Andere ausdehnen wollte. Die vierte Weije, die Gleich
heit herbcizuführen, indem man weder die Privilegirten noch 
die Nichtprivilegirten die Steuer zahlen läßt, empfiehlt sich 
durch die Leichtigkeit der Ausführung, ist aber wiederum 
mit dem finanziellen Nachtheile verbunden, daß sie die Ein
nahme aus dieser Steuer nicht nur nicht vergrößert, son
dern verschwinden läßt. Einverstanden sind nun Alle 
darüber, daß die Steuer eine solche ist, welche schlecht 
repartirt wird, fällt sie aber weg, so muß sie aus andere 
Weise, welche für besser gehalten, ersetzt werden. Ich er
achte es dabei für gleichgültig, ob der Ausfall in den 
Finanzen bereits, wie vom Departementschef der Finanzen 
angegeben, durch andere Steuern gedeckt wird, da, wenn 
man die Steuer beibehielte, der Ueberschuß nicht verloren 
wäre. Wegen der Leichtigkeit der Ausführung bin ich aber 
für diese Weise der Lösung. Gegen den fünften Modus, 
daß die Stempelsteuer aufzuheben und zu gleicher Zeit durch 
ein Gesetz eine neue Stempelsteuer einzuführen, ist dem 
Principe nach Nichts zu sagen und ebensowenig dagegen, 
sie durch eine ganz neue Steuer zu ersetzen, z. B. durch 
eine gerichtliche Gebühr auf Acte, nicht nur gerichtliche, 
sondern auch der freiwilligen Gerichtsbarkeit, wodurch noch 
mehre Nebenvortheile erreicht würden. Diese letzte Maaß
regel dürfte vielleicht die richtigste sein, doch ist zu besorgen, 
daß uns, wenn wir sie ausführen wollten, so viele Schwie
rigkeiten in den Weg gelegt würden, daß wir die Sache 
nicht beendigen könnten. Daher halte ich den Vorschlag 
des Prof. Rav i t  für nichts Weiteres als eine dilatorische 
Einrede, nicht freilich nach Ra v i t s  Absicht, sondern wegen 
der nothwendigen Folgen. Da nämlich für eine solche neue 
Steuer noch kein Plan des Departements der Finanzen 
vorlicgt, so müßte erst ein solcher ausgearbeitet und der 
Versammlung vorgelegt werden. Diese müßte ihn durch 
einen Ausschuß prüfen lassen, welcher voraussichtlich in 
diesem Monat nicht fertig würde. Es müßte also das 
Budget, ohne daß diese Sache erledigt wäre, festgesetzt 
werden. Da ich cs nun für sehr wünschenswert!) halte, 
daß die Stempelsteuer schon für das nächste Jahr abgestellt 
werde, so werde ich für die Regierungsvorlage stimmen, 
während ich es vollkommen anerkenne, daß darauf Bedacht 
zu nehmen, ob und wie der Ausfall in den Finanzen, sei 
cs durch eine ähnliche Stcmpelpapiersteucr, oder durch eine 
ganz neue Steuer ersetzt werden könne. Es ist gewiß, daß

die Finanzen durch Aufhebung dieser Steuer 300,000 #  
verlieren, aber es ist berechnet worden, daß wir ohne diese 
Einnahme fertig werden können. Daher sehe ich hierin 
keinen wesentlichen Grund gegen die Regierungsvorlage.

Abg. M a l m r o s :  Von dem Berichterstatter sind zwei 
Gründe für die Regierungsvorlage angeführt. Zuerst, daß 
bei der Stempelsteuer die Eontrole schwer zu führen sei, 
dann zweitens, daß es einen guten Eindruck in Schleswig 
machen würde, wenn diese Abgabe aufgehoben würde. Ich 
bin aber der Meinung, daß der erste Grund unzutreffend 
ist, weil bei keiner Steuer, etwa mit Ausnahme der Ab
gaben vom Boden, die Eontrole so geführt werden kann, 
daß keine Contraventioncn Vorkommen. Nach der Ansicht 
des Herrn Berichterstatters müßte gewiß der Zoll je eher 
je lieber aufgehoben werden, weil bei keiner anderen Steuer 
so viele Kontraventionen Statt finden, wodurch noch, wie 
Einige glauben, England für unsere Sache gewonnen wer
den könnte. —  Der zweite Grund, daß Schleswig durch 
eine solche Maaßregel gewonnen würde, ist durchaus nichtig, 
weil es eine Täuschung sein würde, bei den Schleswigern 
den Glauben zu erregen, daß wir das Geld entbehren 
könnten. Daß dies nicht der Fall, ist auch von Herrn 
O ls  ha risen anerkannt, und wir werden noch lange Zeit 
außerordentliche Steuern gebrauchen. Ich glaube, wir sind 
es dem Lande schuldig, es nicht zu verhehlen, daß der 
Ausfall in den Finanzen, wie Professor Rav i t  es gründ
lich auseinandergesetzt, gedeckt werden müsse. Die von 
Ol shausen  aufgestellten Fragen scheinen mir verfrüht zu 
sein, und erst dann in Betracht zu kommen, wenn die 
Negierung es beansprucht, durch eine neue Steuer den 
Ausfall zu decken.

Abg. B r e m e r :  Das freilich muß Jeder anerkennen, 
daß die bestehende Ungleichheit auf leichte Weise durch Auf
hebung der ganzen Steuer gehoben wird, und doch muß 
ich mich gegen den Antrag erklären. I n  ganz Europa 
giebt es, soviel ich weiß, keinen Staat, wo nicht eine 
Stempelabgabe oder eine ähnliche erhoben wird, und cs 
wird auch nach meiner Ansicht nicht Jahr und Tag ver
gehen, ehe eine solche Steuer wieder eingeführt wird, daher 
halte ich cs für viel richtiger, die Stempelpapiersteuer nicht 
aufzuheben, sondern sie zu modificiren. Wenn aber auch
die Hoffnung vorhanden wäre, daß diese Steuer in Zukunft
entbehrt werden könnte, so halte ich den gegenwärtigen 
Zeitpunct doch nicht für richtig, eine Finanzquelle versiegen 
zu lassen. Die Stempelabgabe ist unrichtig normirt, wird 
aber doch ohne Druck ertragen, weshalb auch kein Grund 
vorliegt, sie hinfallen zu lassen, da, wie Professor Rav i t  
ausführlich dargelegt, kein eigentlicher Ersatz für dieselbe 
zu erwarten ist. Die von dem Herrn Berichterstatter her- 
vorgehobenen Mängel würden zum Theil durch eine bessere 
Regulirung der Steuer hinfällig werden, zum Theil auch
sind sie bei allen Steuern vorhanden, wie es z. B . von
Herrn M a l m r o s  rücksichtlich des Zolls hervorgehoben 
ist. —  Wenn der Berichterstatter ferner bemerkt, daß wir 
durch Annahme des Regierungsantrags Schleswig nach 
der Wiedercroberung für uns gewinnen würden, so ver
zichte ich gerne darauf, durch ein solches Mittel, eine Täu
schung, Schleswig, besonders Nord-Schleswig, an uns zu 
locken. Daher erkläre mich für den Vorschlag von Rav it .

15



5 8  V o rbc ra thu ng  über den Ausschußbcricht, betreffend

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  F r a n c k e :  M e in e  H e r r e n !
D i e  R e g ie r u n g  h a t  den A n t r a g  der verfassunggebenden 
V e r s a m m lu n g  wegen Revis ion  der  S tem p e lp a p ie r s te u e r  n a t ü r 
lich in E r w ä g u n g  gezogen. D a s  einzige H in d e rn iß ,  welches 
der  A u s fü h ru n g "  dieses Beschlusses entgegenftand  u nd  noch 
s teht ,  ist die feste U e b e rz e u g u n g ,  daß  eine Ex tension  der 
S te ue rp f l ic h t  n icht  ohne theilweise En tschäd ig un g  der  Ex i-  
m i r te n  w ü rde  geschehen ton nen .  E i n  g ro ße r  XhcÜ die^er 
Letzteren w ird  kein Recht a u f  En tschäd ig un g  h a b e n ,  z. B .  
die S p a r -  u n d  Leihkaflen, pia corpora u .  s. w .  D a g e 
gen aber  giebt es auch A n d e r e ,  welche ih r  P r i v i l e g i u m  
h a a r  bezahlt  h a b e n ,  z. B .  die H a u p tpa r t ic ip ie n te n  au f  
N o r d s t r a n d ,  welche fü r  die S te m p e lf r e ih e i t  die S u m m e  
v o n  vier Tau sen d  R e ichs tha le r  er legt  h ab e n .  N ie m a nd  w ird  
n u n  sagen w o l len ,  daß ein solches P r i v i l e g i u m  ohne E n t 
schädigung w ieder  g enom m en  w erden  könne. Noch giebt  
cs eine andere  Classe v o n  B e f r e i t e n ,  welche i h r  P r i v i l e 
g iu m  freilich nicht bezahlt ,  aber  doch ein so stark befestig
te s  Recht vorzuzeigen h a b e n ,  daß  eS nicht ohne E n tschä
d ig un g  au fg e h o b e n  werden  k a n n ,  wenigstens ich n ie m a ls  
die H a n d  dazu b ieten werde.  W e r  aber  diese Ueberzeugung  
gew on nen  h a t ,  der  h a t ,  bevor er zur A u fheb un g  des P r i 
v i l eg iu m s  schreitet,  zu übe r legen ,  wie viel die En tschäd i 
g u n g  w o h l  kosten möge.  D i e  Z a h l  der  E x im i r te n  b e t r ä g t  
in  Holstein  ein D r i t t h e i l ,  in  S c h le s w ig  ein F ü n s th e i l  der 
B e vö lk e run g ,  m a n  w ird  dahe r  nicht weit  fehl gehen, wollte  
m a n  d a s  zur  E n ts c h ä d ig u n g  no thw endige  C a p i ta l  a u f  zwei 
M i l l io n e n  M a r k  anschlagen. W e n n  also die Extension  
dieser S t e u e r  beschlossen w ü rde ,  so w ürde  v on  der  N eg ie 
r u n g  eine V o r l a g e  wegen A u s b r in g u n g  dieser S u m m e  zu 
machen sein. M a n  könnte sagen,  daß  d a s  Recht m i k V o r 
b eh a l t  der  E n tschäd ig un g  aufzuheben. A b er  ein solcher V o r 
b eh a l t  w ürde  t iefen Eindruck  machen, weil,  w enn  dergleichen 
Versprechen b i s h e r  auch vol ls tändig  erfül lt  w o r d e n ,  doch 
die Z e i te n  jetzt bewegter  u nd  veränderl icher  sind, a l s  1 8 3 8  
u n d  1 8 3 9 ,  u nd  es verkom m en  könnte,  daß jene Versprechen 
un e r fü l l t  b lieben. D a  ich mich n u n  nicht im  S t a n d e  sehe, 
die E n tschäd igungsansprüche  durch eine dessällige V o r la g e  
zu erfül len ,  so ist v on  m einem  S t a n d p u n c te  a u s  nichts 
A n d e r e s  möglich, a l s  einen Vorschlag  zur  A u fh e b u n g  der 
S t e u e r  zu machen.

E s  sind m ehrere  E in w e n d u n g e n  gegen die R e g i e r u n g s 
v o r la g e  e rhoben .  E s  ist gesagt w o r d e n ,  in  ganz E u r o p a  
bestände die S te m p e ls te u e r .  M i r  aber  scheint es vollkom
m e n  gleichgültig zu sein, ob im  ü b r ig e n  E u r o p a  diese 
S t e u e r  besteht. W e n n  m a n  m i r  sagte ,  daß die Z ö l le  nicht 
auszuheben, wei l  i n  ganz E u r o p a  Z ö l le  w ä r e n ,  so könnte 
ich d a s  b eg re i f e n ,  wei l  die einzelnen S t a a t e n ^  durch den 
H a n d e l  m i t e i n a n d e r  i n  V e r b in d u n g  stehen, rücksichtlich des  
S t e m p e lp a p ie r e s  h a t  diese A e u ß e ru n g  fü r  mich keinen S i n n ;  
diese S t e u e r  ist nemlich n u r  ein M i t t e l ,  G e ld  zu e rha l ten ,  
w o  eben G e ld  ist.

D i e  S te m p e ls te u e r  ist eine drückende, wei l  im  S t a a t e  
fast  kein Rechtsgeschäft v o r g e n o m m e n ,  fe rner  keine B e 
schwerde,  keine R e c la m a t io n  ohne S te m p e lp a p ie r  erhoben  
w erden  d a r f ,  wenn  sie auch noch so gerecht ist. E s  ist 
also kein P r i n c ip  in  dieser S t e u e r .  S c h o u  oft ist ein G e 
schäft aufgeschoben, w ei l  d a s  erforderliche S t e m p e lp a p ie r  
nicht zu r  H a n d  w a r .  —  D r i t t e n s  w ird  eine g roße  Classe, 
u n d  zw ar  die U nbem itte l ten  häuf iger  a ls  die V e rm ö ge n de n ,
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dadurch in  Kosten  gesetzt, daß  sie die Hü lse  A n d e r e r  in  
Anspruch n ehm en  müssen, wei l  sie nicht im  Besitz des  e r 
forderlichen S t e m p e l b o g e n s  sind. E b e n  weil die S t e u e r  
drückend i s t ,  fo rd e r t  die jetzige Z e i t  d r in g e n d  dazu a u f ,  
sie aufzuheben, u n d  ist es gewiß  auch eine wesentliche E r 
le ic h te ru n g ,  w en n  in  solchen Z e t te n  solche m inu t iöse  A b 
gaben  wegfallen.

W ie  der A u s f a l l  in  den F in a n z e n  bei A u fh e b u n g  der  
S tem pe ls teu e r  wieder  zu decken, ist eine F r a g e  v o n  W ic h 
tigkeit.  D i e  in  dieser B e z ie h u n g  gegen den  C a lc ü l  e rh o 
benen Auss te l lungen  sind zum T h e i l  nicht r ichtig.  D i e  
einzig richtige kann  die s e in ,  daß  die E i n n a h m e  a u s  den  
D o m a in c n  um  5 0 0 0  zu hoch angegeben ,  indessen schlägt 
d ies nicht so viel  a n ,  daß  d esh a lb  die ganze O p e r a t i o n  zu 
unterlassen  w ä re .  W a s  die Z ö l le  b e t r i f f t ,  so ist es r e in  
a u s  der Luft  g eg r if fe n ,  daß  im  J a h r e  1 8 5 0  eine bedeu
tende Z o l le in n a h m e  a u s  S c h le s w ig  statt  g e fu n d e n ;  i m  J a h r e  
1 8 4 9  w ard  eine bedeutende S u m m e  v on  den S c h l e s w i g e r n  
in  Holstein gezahlt ,  im  J a h r e  1 8 5 0  aber  g a r  nicht.  W e n n  
dennoch im  J a h r e  1 8 5 0  kein M i n d e r e r t r a g  a u s  den Z ö l l e n  
sich e rg a b ,  so h a t  d a s  seinen G r u n d  in dem  g ro ß e n  E o n -  
sum  der  A r m e e ,  der  zahlreicheren A nwesenheit  v o n  B e 
a m ten  in  H o lste in .

Auch ist nicht  zu vergessen ,  daß  bei den g ro ßen  Lasten 
der  größte  T h e i l  der  S u m m e  im  Lande geblieben ist, d aß  
d a s  Geschäft vieler G e w erb t re ib end en  hierdurch sich h o b ,  
dieses a us  den C o n s u m  wieder E in f lu ß  ü b te ,  u n d  die E i n 
n ah m e  a u s  den Z ö l le n  so gestiegen ist ,  daß  ich nicht  fehl  
zu greifen g l a u b e ,  w enn  ich den wahrscheinlichen M e h r 
e r t r a g  fü r  1 8 5 1  zu 1 0 9 , 0 0 0  veranschlage.  W a s  die 
P o s t  betrisst , so b in  ich a l l e rd in g s  der M e i n u n g ,  daß  sie 
nicht a l s  F inanzquel le  benutzt w erden  d ü r fe ,  w en n  sie a be r  
einen R e in e r t r a g  a b w i r s t ,  so w ird  dieser doch auch nicht 
verschmäht w erden  d ürfen .  D e r  A u s fa l l ,  welcher in  F o lg e  
des  vorgeschlagenen Gesetzes wegen  der P os t taxen  e in tre ten  
w ü rd e ,  ist ü b r ig e n s  nicht v on  Erheblichkeit.  Wesentlich 
a be r '  kann dieser A u s f a l l  w e r d e n ,  w e n n  die P os t taxe  v o n  
der  V e r s a m m lu n g  noch m e h r  a l s  v on  der  R e g ie r u n g  h e r 
untergesetzt w ü rde ;  z. B .  v on  2  /3 aus  1 ,/3. I n  diesem 
F a l le  w ürde  der  M i n d e r e r t r a g  im  ersten J a h r e  nicht u n 
bedeutend s e in ,  wie die g roße  P o s t r e fo rm  in  E n g l a n d  zu 
A n fa n g  e inen  g ro ße n  A u s fa l l  in  den J n t r a d e n  e rg a b .  —  
A b e r  es ist j a  kein wesentliches M o m e n t , ob die v ier  a n 
gegebenen P ö s te  den A u s f a l l  gerade  decke», d a  es zur  
Deckung auch andere  M i t t e l  g iebt ,  z. B .  die E in k o m m e n 
steuer u m  den B e t r a g  des  A u s fa l l e s  zu e rhöhen .  Auch 
habe  ich nicht v e rn o m m e n ,  wie die obw altende  S c h w i e r i g 
keit a u f  andere  W eise  zu beseit igen,  a l s  die R e g i e r u n g  
es  v o r sc h lä g t ,  d a  f ü r  d iejenigen M i t g l i e d e r ,  welche m i t  
m i r  die Ansicht v o n  der E n tschäd ig un g  t h e i l e n ,  n ichts  
A n d e re s  ü b r ig  b l e ib t ,  a l s  die S te m pe ls te u e r  en tw ed er  
aufzuheben,  oder in  ih re r  jetzigen G es ta l t  bestehen zu lassen, 
indem  die kleinen vorgeschlagenen M o d i f ik a t io n e n ,  ohne Z u 
ziehung der  E x i m i r t e n , in  der Hauptsache N ich ts  bessern.

W a s  endlich die B e m e rku ng  von  m ehre ren  S e i t e n  betr if f t ,  
daß doch bald  eine neue S tem pe ls teu e r  wieder e in g e fü h r t  
werden  w ü r d e ,  so habe ich d a r ü b e r  u n d  ü b e r  die e tw a  
spätere N o thw endigkc i t  derselben kein U r t h e i l ,  da  m i r  die 
V orsch läge des  Ausschusses nicht bekannt sind. O h n e  Z u 
stim m ung  der  L a n d e s v e r s a m m lu n g  w ird  d ies  jedenfa l ls  n ic h t
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geschehen können. Vielleicht wir- ein Gerichtsstempel von 
dem Ausschüsse für die organischen Gesetze vorgeschlagen 
werden, aber wenn auch für künftige Zeiten ein solcher 
Stempel nothwendig werden sollte, so kann mich doch 
solche Erwägung nicht veranlassen, gegen die Aufhebung 
einer Steuer, welche so drückend und ungleich vertheilt ist, 
zu stimmen.

Abg. R av i t :  Meine Herren! Es ist bemerkt, zuerst 
von dem Herrn Berichterstatter, daß eine Berechtigung der 
Privilegirten zur Entschädigung vorliegt, welche Ansicht 
von Herrn O l s hausen als unrichtig nachgewiesen wor
den ist, weil durch eine Entschädigung die Ungleichheit per- 
petuirlich werde. Ferner ist die Ansicht ausgestellt, daß 
die bisher Befreiten verpflichtet wären, den Ausfall zu 
decken. Ich glaube aber, daß da, wo ein Gesetz cxistirt, 
das, was in Folge des Gesetzes geschieht, Recht ist. Die 
Freiheit der Eximirten ist nun aber durch das Gesetz sanc- 
tion irt, also kann, so lange die Befreiung besteht, von 
einer Entschädigung nicht die Rede sein. Der Herr De
partementschef hat die Ansicht, daß eine Entschädigung der 
Eximirten nicht erforderlich, unter Berufung aus Nord
strand in Zweifel gezogen. In  diesem einen Falle bin 
ich einverstanden, weil jene Insel ihre Freiheit oneros er
worben, glaube aber, daß Fälle dieser Art selten Vor
kommen und daß das Recht, Entschädigung zu beanspruchen 
nicht auf den wesentlichsten Fall, nämlich die klösterlichen 
und adeligen Districte auszudehnen sei. Wenn der Herr 
Departementschef sich auf den Usus hier im Lande beruft,, 
so muß ich dagegen bemerken, daß, als Lindewitt incor- 
porirt wurde, die Stempelsreiheit für die Lebenszeit der 
Stelleninhaber freilich beinhalten, für die Zukunft aber 
aufgehoben wurde. So gut nun die Regierung für Lin
dewitt oie Freiheit aufheben konnte, so gut ist sie und die 
Landesvcrsammlung befugt, die Freiheit auch anderswo 
aufzuhebcn. —  O l s h  ausen hat bemerkt, daß cs am 
richtigsten sei, die Steuer auszuheben und durch eine andere 
passende Stempel-Steuer zu decken. Auch dagegen hat der 
Departementschef sich erklärt, weil die Stempelsteuer eine 
unverständige und drückende sei. So weit mir nun bekannt, 
ist es zwar leicht, den Grundbesitz, aber außerordentlich 
schwer, den Ertrag aus dem Verkehre selbst zn besteuern.

Wenn nun zu diesem Zwecke die Stempelsteuer in allen 
Staaten besteht, so glaube ich, daß eine Berufung auf 
Europa sehr wohl zulässig ist. I n  Beziehung auf die
Einwendungen, welche ich gegen die angegebenen Deckungs
mittel gemacht, hat der Departementschef nur eingeräumt, 
daß möglicherweise 5000 $  zu viel von ihm aufgeführt 
sein könnten. . Ueber den Ausfall mit der calculirten 
Mehreinnahme vom Zoll hat der Herr Departementschef 
sich nicht erklärt; was aber besonders den Zuckerzoll be
tr ifft, so wird die Versammlung selbst sich ein Urtheil 
darüber bilden können, inwiefern eine Mehreinnahme in 
Aussicht steht. Rücksichtlich der Post hat der Herr De
partementschef hervorgehoben, daß eine Mehreinnahme 
Statt gefunden, und daß dieses kein Nachtheil sei. Ich 
glaube, der Departementschef hat hierin vollkommen Recht, 
nicht aber wenn darin eine Andeutung liegen soll, daß 
der Budget-Ausschuß deshalb verpflichtet gewesen, einen 
Calcül über den Mehrertrag zu machen. Der Ausschuß 
war nur der Meinung, daß cs nicht gerathen, auf einen 
großen Mehrertrag sich Rechnung zu machen, und verstehe 
ich im Uebrigcn auch nicht, wie ein Ueberschuß von 89,000 #  
zur Deckung der Stempelsteuer aus der Post erwartet 
werden könne, da ich der Meinung bin, daß die Post, wenn 
sie auf einer solchen Grundlage eingerichtet wird, keine 
Finanzquelle bilden, auch keinen Reinertrag abwerfcn kann. 
Auf meine Bemerkung rücksichtlich der Activen, hat der 
Departementschef nicht geantwortet, daher kann ich auch 
meine Ansicht nicht ändern, daß die von der Regierung 
angegebenen Deckungsmittel nicht hinreichen, und da wir 
nun das Geld nicht entbehren können, so muß ich mich' 
gegen die Vorlage der Regierung erklären.

Der P r ä s i d e n t :  Nach der Zahl der Redner, welche 
sich noch gemeldet, steht nicht zu erwarten, daß wir die 
Vorberathung noch in der heutigen Sitzung beendigen 
können, daher wir die fernere Discussion auf morgen 
verschieben müssen.

Nachdem darauf die Zeit für die morgende Sitzung 
auf 10 Uhr angesetzt, und die Tagesordnung bestimmt, 
wird die heutige Sitzung von dem Präsidenten für zc- 
schlosscn erklärt.
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Fünfzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 10. December 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 66 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bopsen,

de Fontenay und Re hhoff.

Der P r ä s i d en t :  Die heutige Sitzung ist eröffnet, 
und ich bitte den Herrn Secrctair, die Protokolle zu ver
lesen.

Es werden hierauf die Protokolle der 47sten und 49sten 
Sitzung verlesen und genehmigt.

Der P r ä s i d e n t :  Zwei gleichlautende, mit verschie
denen Unterschriften versehene Petitionen sind eingegangen 
mit der Schlußbitte: „die Landesversammlung wolle mit 
allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln dahin wirken, daß 
der von ihr gefaßte Beschluß wegen Amnestie zur Aus
führung gebracht und der desfällige Antrag der Versamm
lung verwirklicht werde". —  Beide Petitionen sind ohne 
Ortsbezeichnung und Datum.

W ir werden jetzt die Borberathung über den Ausschuß
bericht, betreffend den Gesetz-Entwurf wegen Aufhebung der 
Stempelpapier-Abgabe fortsetzen können; der Abgeordnete 
W i g g e r s  wünscht jedoch zuvor das Wort für eine per
sönliche Bemerkung.

Abg. W i g g e r s :  Ich wollte mir nur mit ein paar 
Worten zu bemerken erlauben, wie ich in einer Beziehung 
zu dem Ausschuß-Berichte stehe. Es ist in demselben aus
gesprochen, daß eine Extension der Stempelpapier-Abgabe 
nur gegen Entschädigung der bisher Eximirten zu recht
fertigen sein würde. Diese Frage ist im Ausschüsse nicht 
zur Erörterung gekommen; die Majorität hatte sich indeß 
durch Unterschrift des Berichts dafür erklärt. M ir standen 
nun zwei Wege offen: entweder ein Minoritätsvotum ab
zugeben oder eine Abänderung des Berichts zu beantragen. 
Beides hielt ich indeß nicht für richtig. Vielmehr schob 
ich auf der dritten Seite des Berichts das Wort „ver
meintliche" ein, um auszudrücken, daß durch Extension der 
Stempelpapier-Abgabe ohne Entschädigung nicht unbedingt 
cine Rechtsverletzung begangen werde. So unterschrieb ich 
den Bericht. Meine Ansicht, daß den Eximirten kein An
spruch auf Entschädigung zusteht, darf ich jetzt nicht näher 
begründen.

Abg. T i edemann:  Es kann sich zunächst fragen, ob 
die Stempclpapier-Steuer über das ganze Land und die 
Eximirten auszudehnen oder ob dieselbe abzuschaffen sei. 
S o ll ersteres geschehen, so fragt es sich, ob die Eximirten 
zu entschädigen seien. Nach meiner Ansicht sind die Exi
mirten in verschiedene Classen einzutheilen und zwar in 
folgende drei: erstens in solche, denen die Regierung
erst in neuerer Zeit Stempelpapier-Freiheit crtheilt hat, 
wie z. B . Spar- und Leihkassen; zweitens in solche, welche 
herkömmlich Stempelpapier-Freiheit genossen haben, z. B . 
adelige Güter und Klöster; die dritte Classe endlich umfaßt

die octroirten Kocge. Was die in die erste Classe Ge
hörenden betrifft, so haben diese offenbar keinen Anspruch 
auf Entschädigung; hinsichtlich der Klöster und adeligen 
Güter ist zu unterscheiden zwischen dem Entstehungsgrunde 
ihrer Befreiung und dem gegenwärtigen faktischen Zustande. 
Gehen wir auf jenen zurück, so finden wir, daß sie diese 
Freiheit erworben haben als ein Aequivalent für geleistete 
Roßdienste. Da diese aber längst aufgehört haben, so hätte 
auch eigentlich das dafür gegebene Aequivalent wegfällig 
werden müssen. W ir haben hierauf indeß kein Gewicht zu 
legen, sondern vielmehr den jetzigen faktischen Zustand ins 
Auge zu fassen. Es hat sich nun einmal so gemacht, daß 
die Klöster und adeligen Güter von der Stempelpapier- 
Abgabe frei sind; mit dieser Freiheit sind sie lange Zeit 
hindurch von Hand in Hand gegangen und jeder Acquirent 
hat seinen Besitz mit diesem Privilegio erworben. Es ist 
daher fraglich, ob nicht die Gutsbesitzer und Klöster einen 
Anspruch auf Entschädigung haben. Die ersten Juristen 
unseres Landes sind über diese Frage nicht einig; ich 
meincstheils habe darüber keine Meinung. Der Finanz
minister glaubt kein Gesetz vorlegcn zu können, bei welchem 
die Entschädigungsfragc zur Sprache käme; daher können 
wir diesen Gegenstand auch hier übergehen. —  Ich komme 
jetzt zu der dritten Classe. Hier ist die Sache klarer, weil 
ich selbst betheiligt bin und die betreffenden Verbriefungen 
und Dokumente der Koege kenne. Es walten hier ganz 
andere Verhältnisse ob; es liegen hier Verbriefungen und 
Contracte mit der Regierung vor, durch welche die Koege 
die Stempelpapier-Freiheit gegen Uebernahme gewisser Ver
pflichtungen erlangt haben; die octroirten Koege haben ein 
Octroi bekommen, in welcher ihre Verpflichtungen, aber 
auch ihre Rechte und Privilegien, z. B . Stempelpapier- 
Freiheit, Hökerei - Fischerei - Gerechtigkeit, Patrimonial- 
Gerichtsbarkeit rc. enthalten sind. Sollten also die Koege 
mit der Stempelpapier-Abgabe belegt werden, so glaube 
ich allerdings, daß ihnen unbedingt ein Anspruch auf Ent
schädigung zustände. Was mich persönlich betrifft, so habe 
ich schon bei früherer Gelegenheit die offene Erklärung ab
gegeben, daß ich aus alle Vergütung Verzicht leisten würde. 
Dies erkläre ich auch jetzt, auch für die anderen Koege 
kann ich aber einen solchen Verzicht nicht aussprechen.

Diese Erwägungen scheinen mir zu dem Resultate zu 
führen, daß es wünschenswerth sei, die Stempelpapier- 
Steuer gänzlich aufzuheben. Dann kann Keiner über 
Prägravation klagen. Es entsteht aber dennoch die Frage, 
ob die Eximirten in solchem Falle nicht indirecte getroffen 
und benachtheiligt werden, wie dies z. B . mit der im 
Jahre 1848 aufgehobenen Kopfsteuer der Fall war. Ich
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glaube allerdings, daß dies auch hier geschehen würde; 
denn heben wir nun die Stempelpapier-Steuer auf, so ist 
nicht zu verkennen, daß die Eximirten zu der neuen Steuer, 
welche, in welcher Form und unter welchem Namen auch, 
einzusühren sein würde, beitragen müßten und auf diese 
Weise indirecte benachtheiligt werden würden. Aber cs 
macht sich doch leichter und besser für die Gesetzgebung, 
wenn sie über diesen Punct hinweggeht, und ich billige 
daher den Weg, den der Finanzmimster eingescblagen hat. 
Gesetzt nun, die Regierung würde sich spater zur Einführung 
einer neuen Stempeltaxe veranlaßt sehen, so würden die 
Eximirten allerdings gelinde über's Ohr gehauen werden. 
Ich weiß aber nicht, worauf diese Vermuthung beruht; 
vielmehr hat der Finanzminister erklärt, daß dies nicht die 
Absicht der Regierung sei. Hiervon abgesehen, so ist gestern, 
ich glaube von dem Rath B r e m e r ,  hervorgehoben wor
den, daß in fast allen Europäischen Ländern die Stempel- 
papier-Taxe gelte, und daß man sie deshalb bcibchalten 
müsse. Ich glaube, wenn man hierauf eingehen will, so 
muß man einen näheren Blick in das allgemeine Steuer- 
wesen thun, und man muß fragen, ob der Stempelpapicr- 
Steuer ein richtiges gleichmäßiges Princip zum Grunde 
liegt? Wo ist aber hier die Gleichmäßigkeit? bei Negoci- 
rungen von Capitalien muß gerade der minder Begüterte 
die meiste Steuer bezahlen und das ist gegen alle Grund
sätze des neueren Steuerwesens. Es ließen sich hier vielech 
Beispiele der angedeuteten Art anführen, das wird aber 
überflüssig sein, denn es ist klar, daß die Stempelpapier- 
Steuer eine durchaus principwidrige und ungleiche ist.

Dann möchte ich noch auf einen anderen Umstand auf
merksam machen, welcher gestern schon angedeutet worden 
ist. Lassen Sie uns die Lage berücksichtigen, in welche 
Viele durch den Krieg direct und indirect gebracht worden 
sind: viele Landbesitzer werden durch den Krieg in die 
Nothwendigkeit versetzt sein, größere oder kleinere Summen 
zu negociren, um ihren Besitz zu behalten. Denken Sie 
sich nun, wir schafften die Stempelpapier-Steuer ab, so 
würden den Geldsuchenden, wenigstens bei größeren Sum
men, 7/s pEt. erlassen, und das ist schon eine bedeutende 
Erleichterung. Wenn daher auch später eine neue Stempel
taxe wieder eingeführt werden sollte, so wird jetzt doch durch 
Aufhebung der Stempelpapier-Steuer den GeldsuchendeH 
diese Erleichterung zu Wege gebracht und schon dieser 
Grund stimmt mich dafür, in dem ersten Jahre keine 
Stempeltaxe wieder einzuführen. Meine Andeutungen sind 
übrigens faktisch richtig; ich weiß nicht, ob die Herren 
die großen Belästigungen näher kennen, denen die Ein
wohner in den vom Feinde occupirten Landestheilen unter
zogen werden. ■—  Es ist von dem Finanzminister in der 
Vorlage ein neuer Weg eingeschlagen worden, und ich 
glaube, daß das Land Ursache hat, sich zu freuen, daß 
ein Mann an der Spitze der Finanzverwaltung steht, wel
cher die Zeit begriffen hat. Wenn die Herren Br emer ,  
M a l m r o s ,  R a v i t  und Ve r s  mann sich gegen diese- 
Maaßregel ausgesprochen haben, so muß ich dies bedauern, 
und ich glaube, sie mit solchen Menschen vergleichen zu 
müssen, denen cs schwer wird, eine süße Gewohnheit auf
zugeben. Meinen Sie, daß es einem Manne, der gewohnt 
ist, im Schlafrock im Lehnstuhl zu sitzen, behagen würde.
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wenn man ihm den Schlafrock und die Lehne seines Stuhles 
nehmen wollte?

Schließlich bemerke ich noch, daß zu allen Zeiten, 
in allen Ländern und Staaten die Financiers keine 
größere Aufgabe kannten, als den lieben Untertha- 
nen das Geld aus der Tasche zu locken. Montesquieu 
hat Recht, wenn er behauptet, daß in der richtigen Be
stimmung des Vermögenstbeiles, den die Regierung den 
Unterthanen nimmt und den sie ihnen läßt, die größte 
Schwierigkeit liegt. —  Von alten Zeiten her hat man sich 
bemüht, den Unterthanen das Geld aus der Tasche zu 
nehmen; in England wird Alles, selbst das Licht und noch 
ganz andere Sachen, besteuert. Hierher gehört auch die 
Stempeltaxe. Uns liegt aber ein Fall vor, in welchem 
der Finanzminister eine entgegengesetzte Maaßregel ergreift. 
Und da diese eine zeitgemäße, rationelle ist, welche Nie
manden directe prägravirt, so meine ich, muß die Landes
versammlung diese Maaßregel annehmen und ich muß mich 
daher ganz entschieden für die Vorlage der Regierung 
aussprechen.

Abg. E l aussen:  Der Vorredner hat schon viel von 
demjenigen ausgeführt, was ich vorzutragen beabsichtigte; 
ich werde mich daher kurz fassen können. Hauptsächlich 
möchte ich Einiges gegen den Professor R a v i t  bemerken, 
welcher behauptet hat, daß die Stempelsteuer rationell und 
daher beizubehalten sei. Das ist sie nach meiner Ansicht 
nicht, und ich stimme daher für den Entwurf der Regie
rung. R a v i t  hält die Stempelpapiersteuer für eine 
Steuer von dem Ertrage des Verkehrs; das ist nach mei
ner Ansicht ganz falsch. Nehmen Sie z. B. nur die 
Stempelbogen, die bei Gerichten erforderlich sind: ein De
bitor wird verklagt, er wird verurtheilt, er muß die Ko
sten und auch das Stempelpapier bezahlen. Wird hier der 
Ertrag besteuert? der Debitor wird besteuert, weil er arm 
ist, weil er nicht zahlen kann;—  und ist das vernünftig? 
Oder nehmen Sie den Fall umgekehrt: der Creditor, 
welcher das Stempelpapier vorschießen muß, geht in dem 
über den Debitor verhängten Concurs leer aus, — welchen 
Ertrag hat er hier gehabt? —  Der Finanzminister hat 
schon hervorgehoben, wie ungerecht und unbillig es sei, 
Beschwerden, und zwar gerechte Beschwerden, an die Kol
legien zu besteuern. Wie kann hier von einer Steuer 
vom Ertrage die Rede sein? Gehen wir weiter zu ande
ren Geschäften! Nehmen Sie z. B. Kauf oder Tausch. 
Hier findet doch eigentlich kein Erwerb, kein Ertrag Statt, 
sondern es liegt vielmehr nur ein Tausch, ein Wechsel des 
Vermögens vor, und keiner der Kontrahenten wird, wenn 
der wahre Preis bezahlt wird, reicher. Is t dies nicht der 
Fall, wird der Eine reicher, der Andere ärmer, ihr Ge- 
sammtvermögen wird aber nicht veändert und von einem 
Ertrage kann nicht die Rede sein. Beide müssen aber 
nach den gesetzlichen Bestimmungen die Stempelpapiersteuer 
bezahlen. —  Im  höchsten Grade drückend ist die Stem- 
pelpapierfteuer bet’nt Darlehn für den armen Debitor und 
zwar je ärmer er ist, je drückender; denn um so häufiger 
treten für ihn Kündigungen ein, die ihn zu neuen Anlei
hen nöthigen. Also gerade auf dem Verfall, auf der Ver
armung ruht die Steuer;—  wie kann das vernünftig fein ? 
Dasselbe gilt von Testamenten; mir sind Fälle bekannt.
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in denen die Errichtung von Testamenten unterblieb, weil 
die Leute die hohe Stempelpapiersteuer nicht bezahlen konn
ten oder wollten. Aus diesem ©runde unterbleiben oft 
Geschäfte oder sie werden bloß mündlich abgeschlossen und 
daraus erwachsen denn häufig Processe, große Verwickelun
gen und Rechtsunsicherheit. Die Stempelpapierfteuer ist
daher im Volke so verbaßt, wie nur irgend eine und ich
begreife daher nicht, wie Herr B r e me r ,  der doch auch 
diese Erfahrungen gemacht haben wird, bat sagen können, 
die Steuer sei nicht drückend. Nach meiner Ueberzeugung 
ist die Steuer eine irrationale, sie trifft immer das Kapi
talvermögen und oft so, daß gerade der ärmere Theil ge
drückt wird. Daher stimme ich für Abschaffung, und 
wenn auch in ganz Europa diese Steuer fortbestehen bleibt, 
so danke ich unserem Finanzminister, daß er der Erste ge
wesen, welcher diese Maaßregel ergriffen hat.

Was hiernächst die Entschädigungsfrage betrifft, so ist
diese für mich kein Hinderniß; denn ich glaube nicht, daß
die Eximirten einen Anspruch auf Entschädigung haben. 
Ich sehe bier von besonderen Fällen, als worin sich z. B. 
Nordstrand befindet, ab. Hier muß der Staat das für 
die Stcmpclpapierfreiheit gezahlte Geld allerdings zurück
erstatten, wie in allen Fällen einer oncrosen Erwerbung. 
Diese Fälle werden aber nicht häufig und es wird zu die
sem Behufe nur eine geringe Summe erforderlich sein. 
Hiervon abgesehen, so liegt kein Grund zu einer Entichä- 
digung vor. Die Ritterschaft, die Klöster und adelichen 
Güter und ihre Untergehörige sind bisher nur befreit ge
wesen, weil die Steuer sie nun einmal nicht getroffen 
hat; allein darin liegt kein Grund, sie zu entschädigen, 
wenn die spätere Gesetzgebung sie mit der Steuer belastet. 
Nehmen Sie den Fall, daß ein Gesetz erlassen würde, 
welches alles Vermögen besteuerte, —  würde hier Jemand be
haupten können, daß die bisher von der Vermögenssteuer 
Befreiten entschädigt werden müßten? Also von einer Ent
schädigung kann hier nicht die Rede sein. Vom Staate 
kann man kein ewig dauerndes Recht aus Steuerfreiheit 
erwerben, weil der jeweilige Inhaber der Staatsgewalt 
eigentlich nur ihr Träger oder Nutznießer ist; die Gewalt 
selbst gehört dem Staate nach dem Princip der Volts- 
souverainetät, und frühere Verträge, welche diese Souve- 
rainetät schmälern, hat die Gegenwart das Recht, zu zer
reißen, sobald sie die Macht dazu besitzt. Nur ist es 
recht und billig, daß, wenn für die Steuerfreiheit Sum
men gezahlt worden sind, diese zurückerstattet werden, 
weil der Staat nicht zugleich Steuern aufzulegen und auch 
diese Summen zurückzubehalten befugt ist. Ich stimme 
aus den angeführten Gründen für den Regierungsentwurf.

Der Depar t ement sche f  Francke:  Es ist über
den vorliegenden Gegenstand schon so viel gesprochen wor
den, daß es jchwer sein wird, neue Gesichtspunkte hervor
zuheben. Allein ich muß mir doch erlauben, auf Eines 
zurückzukommen. Es ist gestern von derjenigen Seite, 
welcher ich jetzt gegenüber zu stehen die Ebre habe, be
hauptet worden, die Regierung habe sich die Sache sehr 
leicht gemacht; nach meiner Ansicht hat sich die Regierung die 
Sache gerade sehr schwer gemacht; leichter würde sie sich's 
gemacht haben, wenn sie gesagt hätte, wir finden uns nicht 
veranlaßt, auf den Beschluß der Landesversammlung einzu
gehen. Die Regierung hat aber der Sache ihre volle Auf-
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Wirksamkeit gewidmet, und keinen anderen Weg finden kön
nen, als den von ihr eingeschlagenen. Die Kollision besteht 
darin, daß die Stempelpapierabgabe eine an sich nicht richtig 
normirte Steuer, eine unrichtig vertheilte Steuer ist, 
und daß, nach Ansicht der Regierung, ohne Entschädigung 
eine richtige Vcrtbeilung nicht eintreten kann. Es ist hier 
nicht der Or t ,  zu entwickeln, welche der Eximirten zu 
entschädigen seien. Nur ein paar Bemerkungen: Daß in 
Fällen oneroscr Erwerbung entschädigt werden muß, be
zweifelt Niemand; allein viele Verhältnisse im Staate giebt 
es, in welchen das Recht mehr Werth ist, als das baare 
Geld, ich will hier nur behaupten, daß das Recht eben 
so viel werth sei als Geld. Die früher für mich offene 
Frage ist für mich geschloffen, seitdem die Behörden, zu 
deren Beruf cs gehört, die Rechtsfrage vor allen anderen 
zu prüfen, einstimmig erklärt haben, daß in den meisten 
und wichtigsten Fällen im Falle der Extension vollständige 
Entschädigung gegeben werden müsse. Die Regierung 
konnte nun entweder Entschädigungsvorschläge einbringen 
oder nur eine Vorlage machen, wie es geschehen ist. I n 
dessen noch ein anderer Punct kommt in Betracht; ich 
halte es gerade jetzt für wünschenswerth, daß auch doch 
Etwas für die Civilvcrwaltung geschehe, daß hier eine 
Erleichterung ins Leben trete, und eine Erleichterung ist 
die Aufhebung der Steuer, namentlich für die unteren 
und mittleren Classen der Bevölkerung. Aber die finan
zielle Frage, sagt man, ist so bedeutend; indeß ich frage, 
was würde der Staat gewinnen, wenn cxtendirt würde 
ohne Entschädigung? Aus der einen Seite würden aller
dings jährlich ca. 80,000 $  gewonnen werden, auf der 
anderen Seite aber das Vertrauen zum Rechtsbeftande 
verloren gehen. Die Aufhebung der Steuer ist entschie
den der beste Weg; sie gewährt dem Lande während 365 
Tage eine Erleichterung, während der Gcsammtbetrag der 
Stempelsteuer nur hinreicht, die Armee drei Tage zu un
terhalten. Allein, es sott nicht möglich sein, daß das 
Land den entstehenden Ausfall tragen könne; 200,000 #  
soll das Land nicht aufbringen können im Frieden? wäh
rend das Land in den drei Kriegsjahren aufgebracht hat, 
ohne die Zettelemission von fünf Millionen zu erwähnen, 
zweiundfunfzig Millionen Mark! Freilich steht diese Frage 
mit dem Budget in Verbindung, und von Wichtigkeit ist 
es, in welcher Weise über andere Anträge der Regierung 
auf Ersatz der Landtagskosten und ferner auf Ermäßigung 
anderer Steuern entschieden wird, wiewohl doch auch Um
stände eintreten können, welche den Ausfall minder fühl
bar machen. Ich mache auf die Anleihe vom Vermögen 
aufmerksam, deren Ertrag zu Anfang der Setzung auf 
4,200,000 $  berechnet war, während sich derselbe jetzt 
schon auf 4,425,000 $  herausstellt; ferner auf Erträge 
aus dem südlichen Schleswig, auf welche nicht gerechnet 
werden konnte. Zum Schlüsse gestatte ich mir noch, die 
Sachlage hervorzuheben: — die Regierung hat eine Vorlage 
gemacht; lehnt die Versammlung diese ab, so bleibt die 
alte Stempelpapiertaxe, irrational und drückend wie sie ist, 
bestehen.

Abg. R e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s : Ich bin eines- 
tbeils während der Verhandlungen in den verschiedenen 
Diäten von dem Gedanken ausgegangen, daß cs die Aus
gabe der Landesversammlung sei, für außerordentliche Be-



Fortgesetzte Vorbcrathung über den Ausschußbericht, betreffend die Aufhebung der Stempclpapierabgabe. 6 L

dürfnisse zu sorgen, welche die Ereignisse mit sich führen. 
Daher sind die ordentlichen Steuerverhältniffe für außer
ordentliche Zeiten aufrecht zu halten. Früher habe ich 
für Revision der Stempelpapiergesetze gesprochen, diese ist 
indesi nicht erfolgt und ich weiß nicht, ob eine solche jetzt 
genügt. Da cs sich gegenwärtig fragt, ob die Stempel
steuer ganz aufgehoben oder ob ein anderer Weg einge
schlagen werden soll, so muß ich von meinem Principe 
abgehen und meine Ansicht aussprechen über den Weg, 
der zu betreten sein möchte. Gänzliche Aufhebung der 
Steuer kann ich nicht billigen; die dafür hervorgehobenen 
Fälle sind der A rt, daß sie durch einzuführende Modifika
tionen leicht beseitigt werden können und die Mängel der 
Abgabe sind durch eine verbesserte Gesetzgebung wohl zu 
heben. Der Abgeordnete E l aussen hat einzelne Fälle 
angeführt, um R a v i t ' s Behauptung zu widerlegen, daß 
die Stcmpelpapiersteuer eine Steuer von Ertrage sei; 
Claussen hat aber nicht gesagt, welche Abgabe sie denn 
sei, worauf sie denn ruhe. Ich glaube, sie ist eine Ab
gabe, die den Zweck hat, der Regierung die Kosten der 
Administration zu erleichtern, und von diesem Gesichts- 
punctc ist sie gerechtfertigt. Ich lasse dahin gestellt sein, 
ob T i e d e m a n n den angeführten Ausspruch M o n t e s 
q u i e u ' s  widerlegt oder bestätigt hat; aber ich halte es 
nicht für die Ausgabe des Financiers, den Leuten das 
Geld aus der Tasche zu spielen. Dies ist auch bei der 
Stempelsteuer nicht der Fall. Irrationell kann man sie 
also nicht nennen, auch nicht drückend, wenn sie modifi- 
cirt wird, was geschehen kann.

Ferner kommt in Betracht, daß der Finanzminister 
erklärt hat, die Abgabe könne leicht entbehrt werden. 
Das glaube ich nicht, denn die angeführten Gründe sind 
theils schon von R a v i t  widerlegt, theils aber beruht 
die Vermehrung der Zolleinnahme in der letzten Zeit und 
auch selbst im Jahre 1850 aus der stärkeren Konsumtion 
und es ist daher zu erwarten, daß, wenn die Zeit solcher 
außerordentlichen Konsumtion aufhört, die Zolleinnahme, 
statt sich zu vermehren, abnehmen werde.' Es giebt nur 
einen Weg, um aus dem Dilemma herauszukommen, in 
welches der Finanzminister uns, ob absichtlich oder nicht, 
gestellt hat, und dieser Weg ist die Extension der Abgabe. 
Ich für meinen Theil gehe nur sehr ungern daran; ich 
bin meinem vorangeführten Principe nach gegen die Verän
derung; da wir aber daran sollen, so sind zunächst die 
Zweifel wegen der Entschädigungsfrage zu beseitigen. Ich 
bin mit Claussen der Meinung, daß ein Recht auf 
Entschädigung nicht stattfinde und ich glaube auch nicht, 
daß die Obergerichte sich so allgemein für ein solches Recht 
ausgesprochen haben; denn wie ist die Exemtion entstan
den? In  dem Berichte des Ausschusses ist hierüber das 
Nähere angegeben. Hierin liegt die Basis der Exemtion, 
welche sich fort und fort erhalten hat und noch gegenwär
tig besteht. Es liegt der Exemtion also nur eine Ver
weigerung der Steuer zum Grunde, welche für die sich 
Weigernden einen Erfolg hatte, für das ganze Land aber 
nicht. M it Beziehung auf Prälaten, Ritterschaft und 
Gutsbesitzer verhält sich die Sache daher so, daß die Ge
setzgebung bisher über ihre Exemtion noch nicht entschieden 
hat; die Exemtion ist aus staatsrechtlichen Gründen ent
standen und bisher beibehalten worden. Jene staatsrecht

lichen Gründe sind aber jetzt nicht mehr vorhanden, wo 
die Landesversammlung sich im Besitze der Gesetzgebung 
befindet. Jetzt ist es keine Frage, daß die Leiden dcS 
Stempelpapiers für Alle gleichmäßig sein können und wird 
die Stempelpapiersteuer demnach jetzt extendirt, so ist dies 
ein neuer Act der Gesetzgebung, gegen welchen die Pro
testationen aus jener Zeit wegfallen. Abgesehen von den 
auf Kontracten beruhenden Exemtionen, für deren Weg
fall allerdings eine Entschädigung gegeben werden müßte, 
können die Exemtionen der Extension nicht im Wege stehen. 
Die Abgabe würde aber auch zugleich revidirt werden 
müssen. Ich glaube, daß das Finanzdepartemcnt, wenn 
es die gesetzgebende Ader, der wir so viele Vorlagen ver
danken, nur fließen läßt, die Stempelpapiersteuer-Abgabe 
zu einer rationellen, nicht drückenden machen könne. Den
Ausfall würde man auf diese Weise abwenden, und alle
vermeintlichen Beschwerden würden so beseitigt werden 
können. — Bedenken Sie, meine Herren, was schon Alles 
an ordentlichen Steuern aufgegeben ist, und daß die jetzt 
so reichlich fließende Quelle nur des einen großen Zweckes 
wegen fließt!

Abg. O h r t :  Da schon so viel über den vorliegenden 
Gegenstand geredet worden ist, so wollte ich mir nur 
wenige Worte erlauben, um meine Abstimmung zu moti- 
viren. Ich gehöre freilich zu einem stempelfrcien Distritte 
und bin für den größten Theil meines Eigenthums stem
pelfrei, dennoch stimme ich für die Regierungsvorlage,
weil ich die Steuer für eine sehr drückende halte. Ich
finde auch die Behauptung des Abgeordneten Raths Br e 
mer,  daß diese Steuer nicht sehr drückend sei, wenig 
consequent und in geradem Widerspruch mit der Ansicht, 
welche er bei der Abstimmung über die Stempelsteuer in 
der vorigen Diät an den Tag legte. Auch darin kann 
ich Herrn Br emer  nicht beistimmen, daß die Aufhebung 
der Stempelsteuer keine politische Bedeutung habe und 
hieraus kein Grund für ihre Aufhebung hcrgeleitet werden 
könne. Ich bin nämlich auf das lebhafteste vom Gegen- 
theil durchdrungen und halte dafür, daß die Aufhebung 
dieser Steuer allerdings eine politische Bedeutung habe 
und einen sehr guten Eindruck aus die Bevölkerung Schles
wigs machen werde.

Der B e r i ch t e r st a t t e r H e i b e r g : Der Ausschuß ist von 
der Ansicht ausgegangen, daß die Principien unseres 
Staatsgrundgesetzes und der Deutschen Grundrechte bei 
einer neuen Regulirung der Steuern vorherrschen und wo 
möglich befolgt werden müssen, zumal da die constituirende ' 
Landesversammlung auf diese Gesetze hinwies, als sie die 
Stempelsteuer auf die Eximirten extendirt haben wollte. 
Es lag nun zunächst die Frage vor, ob eine Extension 
dieser Steuer möglich sei, und da trat zugleich die weitere 
Frage hinzu, mit Rücksicht aus die eventuelle Entschädi
gung. Ist diese Steuer eine rationelle, eine dem Princip 
nach richtige? Wenn nun hier behauptet worden ist, daß 
diese Steuer allgemein in Europa sich finde, so frage ich 
Sic, meine Herren, haben Sie denn darüber nachgedacht, 
wie dieselbe entstanden ist? Sie wurde erst nach Errich
tung der Polizcigewalt in Deutschland und nach Aner
kennung der Territorialhoheit, also nach dem dreißigjährigen 
Kriege eingeführt und nicht, wie hier behauptet worden
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ist, zur Deckung der Administrationskosten, sondern um die 
Schulden zu decken, die im Kriege gemacht worden waren. 
I n  jener Periode sank die Gemeindefreiheit und das Po- 
lizeilebcn trat hervor; jeder Act wurde an die Controle 
des Staats gebunden und war gewissermaaßen von dem 
Souverän, oder doch von dem Beamten abhängig. Von 
dieser Seite betrachtet, setzt die Stempelsteuer alle Rechts
akte unter Staatscontrole und gefährdet die Freiheit. —  
Wenn ferner behauptet worden ist, daß diese Steuer keine 
sehr drückende sei, so hat der Abg. E l aussen dies schon 
hinreichend widerlegt und ich glaube, daß jeder Anwalt 
das Drückende derselben, namentlich für die untern Classen 
aus seiner Praxis bestätigen wird. Die Principielt des 
Abg. Dr. La f aur i e  sind so exorbitant, daß ich sie hier 
füglich mit Stillschweigen übergehen kann; ich will nur 
bemerken, daß dieselben vom Standpuncte des Rechts 
durchaus nicht zu billigen sind. Wenn der Abg. Rath 
M a l m  ros  gemeint hat, daß die Aufhebung dieser Steuer 
keinen politischen Einfluß habe auf die Schleswiger, 
namentlich auf die Bewohner des nördlichen Schleswig, 
so bin ick nicht der Ansicht; ich glaube im Gegentheil, 
daß die Freiheit von dieser Steuer, wenn wir wieder in 
den Besitz des Herzogthums Schleswig kommen von 
großem Einfluß sein wird; ich glaube, daß die Landes
versammlung sich schon dadurch eines unpolitischen Acts 
schuldig gemacht hat, daß sie des Abg. E l aussen An
trag auf Geschwornengerichte nicht annahm, denn grade 
die Geschwornengerichte hätten bei einer Wiedereroberung 
Schleswigs die Gelegenheit geboten, zu zeigen, daß die 
gleiche Berechtigung der Sprachen, namentlich im nördlichen 
Schleswig, von uns anerkannt wird. Ich muß daher 
dringend daraus antragen, daß die Landesversammlung 
nicht die zweite Gelegenheit versäumen möge, die Sym- 
pathieen der Einwohner jener Districte zu erlangen, welche 
schon so viele und ungeheuere Opfer gebracht haben. Das 
sind die Haupteinwürse, welche gegen dkN Außschllßbkricht 
erhoben worden sind; ich glaube dieselben hinlänglich 
widerlegt zu haben.

Anlangend die Entschädigungsfrage, so kann ich die 
auf sich beruhen lassen, will nur noch gegen den Abgeord
neten Regierungsrath Lüde r s  bemerken, daß derselbe 
über die Art der Entstehung dieser Steuer Recht, darin 
aber Unrecht hat, wenn er behauptet, daß keine Exemtionen 
von der Steuer Statt gefunden haben. Die Steuerfrei
heit ist in den Landesprivilegien bestätigt und diejenigen, 
welche gegen die Stempelsteuer protestirten, sind nickt 
bloß durch ihre Protestation frei geblieben, sondern es 
haben mehrere einheimische Gesetze aus späterer Zeit aus
drücklich solche Exemtionen confirmirt. Das Irrationale 
der Stempelsteuer geht schon Daraus hervor, daß schon 
über ihr Princip und ihre Natur verschiedene Ansichten 
Statt finden; Einige wollen fte als Verbrauchssteuer, An
dere als Vermögenssteuer, noch Andere als eine willkür
liche Steuer angesehen wissen. —  Schließlich bemerke ich 
nur noch, daß die von dem Abgeordneten Wi ggers  zu 
Anfang der heutigen Sitzung .gemachte Mittheilung zu den 
in dem Ausschußbericht enthaltenen Worten „wirkliche 
oder vermeintliche Rechtsverletzung" nicht das Verbältniß 
des Ausschusses als solchen zu der Entschädigungssrage 
trifft.

Der Pr äs i den t :  Da ich voraussetze, daß cs der 
Wunsch der Versammlung ist, die Vorberarhung über den 
Ausschußbericht wegen Aufhebung der Stempelpapicrabgabe 
zu beendigen, che wir zu der auf 12 Uhr festgesetzten ge
heimen Sitzung übergehen, so werde ich die Discussion 
über den vorliegenden Gegenstand fortgehen lassen. —  Der 
Regierungsrath Engel  hat das Wort.

Abg. Enge l :  Die Regierung geht bei der uns ge
machten Gcsetzesvorlage von der Ansicht aus, daß den 
bisher von der Stempelsteuer Eximirten ein Rechtsanspruch 
auf Entschädigung gebühre. Da diese Ansicht bereits von 
den Abgeordneten Q ls  Hausen, El  aussen, R a v i t  
und Lüders genügend widerlegt worden ist, so will ich 
mich auf wenige Bemerkungen beschränken. Wenn der 
Ausschußbericht auch hierin mit der Regierung ubcrcin- 
stimmt, so halte ich doch die hierfür angeführten Gründe 
nicht für ausreichend; ich behaupte nämlich, daß wenn 
Prälaten und Ritterschaft von dieser Steuer befreit blieben, 
dies eine reine bistorische Zufälligkeit ist. Die Steuer 
ward nämlich cingeführt in den sogenannten königlichen 
Distrikten und nicht in den gemeinschaftlichen, und somit 
kamen die geschichtlichen Verhältnisse jener Weigerung der 
Prälaten und Ritterschaft zur Hülfe. Die damals be
stehenden beiden Regierungen der Herzogtümer lagen in 
immerwährender Fehde gegen einander; was die eine in 
ihrem Antheil bestimmte, wollte die andere nicht für den 
ihrigen gelten lassen; sic würden sich über diese Steuer 
niemals haben vereinigen können, nicht einmal wegen des 
zu gebrauchenden Stempels wäre 'eine Einigung zu erlangen 
gewesen; denken Sie nur an den bekannten Fracturstreit. 
Eben diese Zufälligkeit geht aber auch aus der späteren 
Gesetzgebung bervor; eine Menge adeliger Güter sind 
successive verschiedenen Acmtern einverleibt worden, ohne 
daß einer Entschädigung der Untergehörigen wegen der 
dadurch verlornen Stempelpapierfrciheit irgendwie Erwäh
nung geschieht. Dann sagt auch die Verordnung vom 
31. October 1804 ausdrücklich, daß es bei der herge
brachten Befreiung von der Stempelabgabe nur b is  au f 
wei tere Ve r f ügung  sein Bewenden haben solle. Wie 
kann cs deutlicher ausgesprochen werden, daß cs Recht der 
Gesetzgebung sei, zu bestimmen, wann diese Exemtion aus
hören solle? M ir scheint es ganz unzweifelhaft, daß von 
einer Entschädigung im größeren Umfange, abgesehen aller
dings von einzelnen Fällen, wie z. B. Nordstrand, keine 
Rede sein kann. Dennoch schließe ich mich der Regierungs
vorlage an, weil ich einsehe, daß, wenn wir nicht dies 
Mittel ergreifen, wir überall zu gar Nichts gelangen, wie 
der Finanzminister uns dies auseinander gesetzt hat. Be
sondere Gründe für die Fortdauer der Stempeltaxe kann 
ich nicht anerkennen, namentlich nicht den angeführten, 
daß sie beizubehaltcn sei, weil sie allgemein in Europa 
gelte; wenigstens haben die bisher Eximirten gewiß nicht 
ein solches Europäisches Bedürsniß empfunden. Dann ist 
auch u. a. als Grund angeführt worden, daß diese Steuer 
einen Ersatz geben solle für die Kosten der Administration; 
allein auch diesen Grund kann ich nicht gelten lassen, denn 
mit demselben ist am Ende jede andere Steuer auch zu 
rechtfertigen. Weiter soll die Stempelsteuer nicht aufge
hoben werden dürfen, weil sie den Verkehr besteuert; —  
allein auch dieser Grund trifft nicht zu, denn Erwerb und



Fortgesetzte V  orb era th ung über den Ausschußbcricht, betreffend die Aufhebung der Stcmpclpapicrabgabe. G5

Verkehr bleiben noch immer besteuert genug, auch wenn 
die Stempelsteuer wegfällt; ich erinnere nur an die Ucber- 
tragungs- und Erbschafts-Steuern.

Es ist übrigens merkwürdig und eine eigentümliche 
Erscheinung, daß wenn die Regierung uns vorschlägt eine 
drückende Steuer aufzuheben, in der Landesversammlnng 
Stimmen laut werden, welche diese beabsichtigte Erleichte
rung abzulehnen für gut finden; gar eigentümlich wird 
diese Erscheinung aber, wenn man bedenkt, von welcher 
Seite des Hauses diese Stimmen ausgehen; nämlich von 
jener Seite, die sonst immer Hand in Hand mit der Re
gierung gegangen und uns oft dringend anempfohlen hat, 
doch ja Vertrauen zur Regierung zu haben. Fragen wir 
nach den Gründen dieser Erscheinung, so tritt uns als der 
hauptsächlichste der entgegen, daß jene Seite der Berech
nung des Herrn Finanzministers nicht traut. Er hat uns 
freilich den Fall vorgerechnet, sagt sie, allein er kann sich 
möglicherweise verrechnet, er kann Etwas vergessen haben. 
Es ist nun in der That allein Sache des Finanzministers, 
die durch den Ausfall der Stempelintraden nöthig werden
den Mittel hcrbeizuschaffen, allein das Vertrauen muß man 
doch zu ihm hegen, daß er richtig gerechnet habe; das 
hat er bisher auch immer bewiesen und früher hat jene 
Seite ihm auch richtigen Calcül zugetraut. Ich glaube 
daher, daß einem solchen unbegründeten Zweifel nicht das 
Gewicht zu geben ist, um darauf hin die Regierungsvor
lage aus Aufhetzung der Steuer abzulehnen, beziehe mich 
im klebrigen auf das bereits gegen die Stempelsteuer, 
namentlich vom Abgeordneten E l aussen Vorgebrachte und 
stimme bewandten Umständen nach für den Gesetzes
entwurf.

Der P r ä s i d e n t :  Obwohl die vorliegende Sache be
reits von vielseitigen Gesichtspunkten aus erörtert ist, so 
habe ich doch nicht unterlassen wollen, das Wort zu er
greifen, um einen Punet hervorzuheben, der mir bisher 
nicht scharf genug hervorgehoben zu sein scheint. Ich 
hege den lebhaftesten Wunsch, daß die Versammlung den 
Gesetzentwurf annehme und kann aus meiner Praxis be
stätigen, daß die Stempelsteuer namentlich für verschuldete 
Grundbesitzer als eine sehr drückende erscheint; aber ein 
Wort möchte ich mir erlauben über die Entschädigungs- 
Frage. Ich Ehe eS für nicht richtig an, bestehende wohl
erworbene Rechte und oneros erworbene Privilegien ohne 
Entschädigung aufzuheben, aber hier ist zu bemerken, wie 
diese Steuer entstanden und vermehrt worden ist. Die 
erste Auflage war unbedeutend, die Erhöhung im Jahre
1803 betrug den 8 ten 'Theil, die Erhöhung vom Jahre
1804 läßt sich nach Procenten nicht berechnen, war aber 
ungeheuer. Und doch kam im Jahre 1809 eine neue 
Erhöhung um 50 Procent hinzu mit der Bemerkung: 
„zur Vermehrung Unserer Jntraden." Nun bitte ich Sie 
zu beachten, die Steuer ward als eine klejne Steuer zuerst 
Einzelnen auferlegt; aber welches Recht hatten die Be
freiten, zu verlangen, daß bei einer Vermehrung der Staats
einnahmen die Stempelpflichtigen allein belastet werden 
sollten? Gar keins. Kehren wir die Sache einmal um: 

'Wenn jetzt beschlossen würde die letzte Erhöhung von 50 
Procent wieder aufzuheben, würden die Befreiten dann 
dagegen Einwendungen zu machen befugt sein? Gewiß 
nicht. Es bliebe daher nur noch die Frage übrig, ob

Commünen, welche, wie Nordstrand, für die Freiheit eine 
gewisse Summe bezahlt baben, bei einer Aufhebung der 
Stempelsteuer diese zurückzuverlangen befugt sind? Und 
da meine ich, daß sie allerdings auf Zurückzahlung An
spruch machen können, aber nicht aus die ganze Summe, 
sondern nur nach billigem Ermessen, denn daß sie bisher 
frei gewesen sind, muß billiger Weise bei der Zurückzahlung 
der von ihnen bezahlten Summe in Abrechnung gebracht 
werden; für die übrigen Befreiten aber, die kein baares 
Geld haben, ist kein Unrecht in der Aushebung der Steuer, 
sondern das Unrecht ist vielmehr dann klar, wenn diese 
ungerechte Stempelsteuer beibehalten wird. Ganz ähnlich 
war es mit der Kopfsteuer; als dieselbe aufgehoben wer
den sollte, gingen auch Petetionen von Befreiten dagegen 
ein, es konnte auf solche Rcclamcltionen keine Rücksicht 
genommen werden, und doch mußte der Ausfall, wenn er 
anderweitig zu decken war, von allen Staatsbürgern ge
tragen werden.

Ich sehe daher in der Aufhebung der Stempelsteuer 
durchaus kein Unrecht und keine Verletzung von bestehenden 
Rechten mit -Ausnahme etwa von Nordstrand und hoffe, 
daß die Versammlung kein Bedenken tragen wird, wenigstens 
nicht aus den Gründen, welche gegen die Aufhebung der 
Steuer angeführt worden sind, den Gesetzesentwurf anzu
nehmen. Bei der Schlußberathung wäre sonst wohl von 
einem Abgeordneten eventuell ein Amendement auf Weg
fall der Erhöhung von 50 Procent zu stellen.

Abg. R a v i t :  Ich will mir nur ein paar Bemerkun
gen erlauben, namentlich in Beziehung auf des Abgeord
neten Claus sen Aufforderung an mich, näher zu be
weisen, daß die Stempelsteuer eine Ertragssteuer sei. Es 
ist nun keinesweges meine Meinung dahin von mir aus
gesprochen worden, daß die Stempelsteuer lediglich und 
allein eine Ertragssteuer sei; theilwcis ist sie es allerdings 
und soll es principielt sein, wie z. B. bei kaufmännischen 
Wechseln; sie -enthält thcilweise aber auch eine Gebühr, 
wie dies schon der Abgeordnete Regierungsrath Lüde r s  
bemerkt hat, und daß solche Gebühren zulässig sind, be
stätigen viele Lehrer der Finanzwissenschaften, wenn sie den 
Satz aufstellen, daß alle Steuern in dem Maaße zu ver
theilen sind, in welchem die Unterthanen Vortbeil aus den 
Staatsanstalten ziehen. Wenn der Herr Finanzminister 
meint, daß den bisher Eximirten eine Entschädigung müsse 
gegeben werden, wenigstens die Entschädigungsfrage für 
eine offene Frage erklärt, mit Rücksicht aus die von den 
beiden Obergerichten hierüber erstatteten Gutachten, so will 
ich darauf nur erwiedern, daß ich den Obergerichtem frei
lich in allen Rechtsstrcitigkeiten eine entscheidende Stimme 
zugestehe, sie dagegen in Sachen der Staatsverwaltung 
nicht uls große Auctoritätcn anerkenne. Ich komme auf 
das bereits gestern Gesagte zurück, nämlich daß den da
mals angeführten Gütern, namentlich Lindewitt/ Annenhof, 
Schierensee, Lindau, ihre Stempelfreiheit in Uebereinstim- 
mung mit dem Obergericht genommen worden ist, ohne 
eines Entschädigungsrechts auch nur mit einem Worte zu 
erwähnen. Ferner hat der Finauzminister darauf aufmerk
sam gemacht, daß die durch die Aufhebung der Stempel
taxe ausfallende Summe so unbedeutend sei, daß wir mit 
derselben unsere Armee nur auf 3 oder 4 Tage unterhalten 
könnten; ich kann das nicht in Abrede stellen, meine aber,
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daß grade die wegen der Größe unserer Armee erforder
lichen bedeutenden Kosten uns nöthigen, keine der bestehen
den Steuern entgehen zu lassen. Der Finanzminister hat 
endlich auf die Folgen aufmerksam gemacht, die die Ab
lehnung der Gesetzesvorlage haben werde, nämlich Fortbe
stehen des alten Gesetzes; allein das ist nicht Schuld der 
Versammlung; die Versammlung hat schon früher Anträge 
auf Vorlage eines neuen Gesetzes gemacht, in welchem die 
Stempelsteuer auf Alle extendirt werden würde; die Ne
gierung indessen hat nicht für gut gefunden, darauf ciuzu- 
gehen, und ich glaube nicht, daß die Versammlung Ver
anlassung hat, von dem eingeschlagencn Wege abzugehen; 
ich habe Nichts hier Vorbringen hören, was dazu Anlaß 
geben könnte. Ich halte die Versammlung für berechtigt, 
bei ihren früheren Beschlüssen über diese Angelegenheit zu 
beharren.

Abg. G r a f  v. Nc v en t l ow :  Ich kann nicht um
hin zu einer Behauptung des Herrn Vorredners eine Be
merkung zu machen. Derselbe äußerte nämlich, daß von 
den angeführten Gütern auch Annenhof und Schierensee 
aus Befehl des Obergerichts ihre Stempelpapierfreiheit ver
loren haben, allein dem ist nicht so. Die Sache verhält 
sich nämlich folgendermaßen: es ist jedem Gutsbesitzer durch 
die Gesetzgebung freigelassen, sich der Jurisdiction, die 
oft eine beschwerliche Last wird, zu begeben, aber als Folge 
der Niederlegung derselben ist die Einverleibung des Guts 
in das oder die benachbarten Acmter und folglich auch 
die Aufhebung der Freiheit von der Stempelsteuer' für die 
Gutsunterthönigen auszusprechcn. —  Also der Verlust der 
Stempelpapierfreiheit ist nur eine Folge der von den Guts
besitzern freiwillig geschehenen Niedcrlcgung ihrer Patri- 
monialjurisdiction.

Gegen die vom Abgeordneten W i g g e r s  gemachte 
Mittheilung über die Worte des Ailsschußbcrichtcs „wirk
liche oder vermeintliche Rechtsverletzung" will ich nur be
merken, daß wir in dem Ausschüsse ausdrücklich erklärt 
haben, baß wir mit der Regierungsvorlage übereinstimmten 
und, meiner Ansicht nach, in einem solchen Falle dem Be
richterstatter die Ausarbeitung dcö Berichts füglich über
lassen können. Es scheint dies indeß ein Mißverständniß 
gewesen zu sein, wie wir dergleichen ja auch bei Regierun
gen und Cabinetten wahrzunehmen Gelegenheit gehabt 
haben.

Wenn nun aber gefragt worden ist: „warum soll die 
Stempelsteuer jetzt wegfallen, die seit dem 17. Iahrbun- 
dert bestanden bat, und warum sollen die bisher Eximirten 
jetzt die durch den Ausfall dieser Steuer entstehenden Kosten 
mitbestreiten?" —  so kann ich, als Mitglied der Ritterschaft 
meine Ansicht nur dahin aussprechen: Schon der Bericht sagt, 
daß bei Aufhebung dieser Steuer die Ritterschaft dagegen 
protestirt und gebeten habe, daß diese Steuer nicht Statt 
finde; wollte daher jetzt ein Mitglied dieser selben Ritter
schaft sich gegen die Auflegung dieser Steuer aussprcchen, 
so wäre dies ein schwer zu rechtfertigender Widerspruch; 
wir müssen bei dem alten Protest der Ritterschaft stehen 
bleiben und jetzt für die Aushebung dieser Steuer stimmen, 
denn es ist Recht, daß endlich auch diejenigen von dieser 
Last frei kommen, welche dieselbe so lange getragen haben, 
zumal da der Ausfall der hiedurch in der Staatseinnahme

entsteht, nach den vom Herrn Finanzminister gegebenen 
Aufschlüssen kein bedeutender ist.

Was das von der Fraction La fa u r i c  gestellte Ver
langen betrifft, daß die bisher Eximirten bei der Auf
hebung dieser Steuer den Steuerpflichtigen eine Entschä
digung geben, so glaube ich, daß Herr La f a u r i e  uns 
hierin nur bildlich die umgekehrte Welt darstellen will und 
halte es für besser, daß wir sie nehmen, wie sie ist. Die 
Regierung ist durch den früheren Antrag der Landesver
sammlung, betreffend die Ausdehnung der Stempelsteuer, 
in Verlegenheit geratben und hat, meiner Ansicht nach, 
den richtigsten Weg eingeschlagen sich herauszuzieben, in
dem sie den vorliegenden Gesetzentwurf vorlegte. Ich 
glaube auch, daß die Majorität der Versammlung dem
selben beitreten wird.

Im  Uebrigen werde ich mich gegen das vom Herrn 
Präsidenten in Anrege gebrachte Amendement erklären müs
sen, denn die Stempelsteuer muß ganz aufgehoben werden 
und wir müssen cs der Regierung Dank wissen, daß sie, 
was die neueste Zeit auch sonst gebracht haben mag, die 
Gelegenheit ergriffen hat, diese drückende Steuer zu be
seitigen.

(Von verschiedenen Seiten: Bravo! Bravo!)
Der Depar tementschef  Francke:  Ich will nur 

auf einen Punct zurückkommen, der hier mehrmals hervor
gehoben worden ist. Es ist nämlich mehrfach gesagt wor
den, es fehle an der richtigen Balance zwischen Einnahme 
und Ausgabe. Dies ist allerdings richtig in so fern aus 
der gemachten Vorlage hervorgeht, daß für das Kriegs
wesen die Vorlage nur für ein Quartal gemacht worden 
ist. Allein einestheils ist es schwierig, die Verhältnisse tu 
der Beziehung genau vorauszurechneu und zu bestimmen 
und auderentheils kann meines Erachtens ein Opfer von 
300,000 #  nicht in Betracht kommen gegen die vielen E r
leichterungen, welche die Aushebung der Stempelsteuer mit 
sich führen wird.

Abg. Rav i t :  M it Beziehung auf den vom Grafen 
N c v e n t l o w - F a r v e  gemachten Einwand hinsichtlich der 
erwähnten adeligen Güter will ich nur darauf aufmerksam 
machen, daß der § 8 der Verordnung vom 19. Ju li 1805 
besagt: „Wünscht ein Gutsbesitzer sich der Gerichtsbarkeit 
über sein Gut zu begeben, so wollen W ir auf sein näheres 
Ansuchen nach Beschaffenheit der Umstände solche einem 
Unserer Gerichte oder Beamten ohne alle Kosten für die 
Gutsbesitzer beilegen," und nach dem Patent vom 5. Juls 
1800 sind die Untergehörigen solcher adeligen Güter ihrer 
Stempelpapierfreiheit ohne alle Entschädigung beraubt wor
den ; mithin auch die von Annenhof und Schierensee.

Abg . G r a f  v. R c v c n t l o w : Gerade das, was der 
Herr Vorredner so eben angeführt hat, ist meine Meinung.

Der P r ä s i d e n t :  Nachdem die Reihe der angemcl- 
deten Redner nunmehr erschöpft ist, frage ich, ob sonst 
noch ein Mitglied in dieser Angelegenheit das Wort 
wünscht. Da dies nicht der Fall ist, so stelle ich die Frage: 

Is t die Versammlung gehörig instruirt, mit dem
nächst zur Schlußberathung über den Gesetzentwurf, 
betreffend die Aushebung der Stempelpapierabgabe, 
übergehen zu können?
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und ersuche diejenigen Mitglieder, welche die Frage be
jahen wollen, aufzustehen.

Die Majorität erhebt sich.
Ferner wäre es wohl zweckmäßig, daß etwaige Amende
ments nur bis zum Beginn der nächsten Sitzung bei mir 
eingereicht werden.

Zustimmung.
Eingegangen ist ferner ein Bericht von dem über 

Emission von Kassenscheinen niedergesetzten Ausschüsse. 
Wünscht die Versammlung denselben verlesen zu hören ? 

Auf Wunsch der Versammlung wird der gedachte Be
richt von dem Abgeordneten Dr. M ü l l e r  verlesen.

Aktenstück X X V I I I .  l .  * ) .
Die nächste öffentliche Sitzung würden wir morgen 

früh um 10 Uhr beginnen und kann ich schon jetzt die 
Tagesordnung für dieselbe angeben. W ir werden nämlich 
vorzunehmen haben: die Schlußberathung über den Ent
wurf, betreffend die Niederlassung von Ausländern; ferner 
die Schlußberathung über den Entwurf, betreffend die E r
richtung der Telegraphen-Linien und die Vorberathung über

* )  Berichtigung. Durch ein Versehen im Manuscript ist das 
in der 36. Sitzung sub d. bczeichncte Aktenstück X X IX . I. 
daselbst irrthümlich auch unter c, 6, als Akten
stück X X V I I I .  1. aufgeführt.

den Bericht des Finanz-Ausschusses in Betreff der Revision 
der Staatsrechnug pro 1849, und zwar werde ich letzteren 
voransetzen. Außerdem ist der Antrag des Abgeordneten 
Hi r schse l d  wegen der von Bornhoved eingegangenen 
Petition, betreffend die Fuhren und Naturalleistungen noch 
nicht motivirt, der bereits auf die heutige Tagesordnung 
gesetzt w a r.—- Wünscht sonst noch ein Mitglied das Wor t?

Abg. H e i b e r g :  Als Berichterstatter des Petitions- 
Ausschusses habe ich anzuzeigen, daß dem Ausschüsse ein 
Nachtrag zu der aus Rendsburg eingereichten Addresse 
wegen Amnestirung von politischen Vergehen zugegangen 
ist. Da die anderen Petitionen der A rt dem Neuner-Aus- 
schusse übergeben worden sind, so halte ich es für das 
Nichtigste, auch diesen Nachtrag dem Neuner-Ausschüsse 
zu überweisen.

Der P r ä s i d e n t :  Die Versammlung hat wohl Nichts 
dagegen, daß auch diese Petition nebst den beiden zu An
fang der heutigen Sitzung angezeigten dem Neuner-Aus
schüsse zugestellt werden?

Zustimmung.
Wünscht sonst noch ein Mitglied zu reden? —  So er
kläre ich die öffentliche Sitzung für geschlossen, und werden 
wir nach einer Pause von einer halben Stunde zu der 
geheimen übergehen.

Einundfunfzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 10. December 1850.

Nachmittags IV 2 Uhr.
(Geheime S i t z ung . )

Zweiundfunfzigstc Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 11. December 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 69 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bopsen ,

de F o n  te nap und R e h h 0 f s.

Der P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die Sitzung für eröff
net und bitte den Herrn Secretair, der in der vorigen 
Sitzung das Protocol! geführt hat, dasselbe zu verlesen.

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Ich habe den Eingang einer Petition aus Marne an

zuzeigen, die Landesversammlung wolle, eingedenk ihres 
Mandates, mit allen ihren zu Gebote stehenden Mitteln 
daraus hinwirken, daß der Beschluß hinsichtlich der Amnestie

zur Ausführung komme. Diese Petition wird, wie die 
früheren ähnlichen Inha lts , dem Neuner - Ausschüsse zur 
Berücksichtigung zuzustellen sein.

Die Versammlung giebt ihre Zustimmung dazu.
W ir gehen jetzt zur Vorberathung über die Revision 

der Staatsrechnung sür das Jahr 1849. Es scheint eine 
passende Abtheilung zu sein, zunächst den Bericht des Aus
schusses, soweit derselbe sich auf die Beschlüste pro 1848
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bezieht,  b is  p a g .  3  vorzunehm en, und sodann zu dem 
üb rigen  Theile des Berichtes überzugehen. Ic h  ersuche 
daher eines der M itglieder des Ausschusses, den Bericht 
b is  p a g .  3  zu verlesen.

D e r  Bericht wird angegebenermaaßen von dem A bge
ordneten S c h m i d t  vorgetragen.

I c h  f rag e ,  ob über diesen Theil  J e m a n d  das  W o r t  
ve r lang t .

A bg.  v. R e e r g a a r d  I f . :  Ic h  möchte doch vorweg 
in  Beziehung aus den am Sch luß  des Berichtes befindlichen 
P a s su s  I X ,  d a s  D e p a r t e m e n t  d e s  K r i e g s w e s e n s  
betreffend, mir einen dringlichen A n trag  erlauben. I n  dem 
Berichte ist es daselbst vorgeschlagen, daß zur P r ü fu n g  des 
Las Kriegswesen betreffenden The ils  der S taa ts rech n u n g  
vo n  1 8 4 9  ein besonderer Ausschuß erwählt  werde. D a  es 
n u n  wünschcnswerth ist,  daß die Arbeiten vorgenommen 
w erden ,  wenn sie zum Beschluß reif  sind, so möchte ich 
anheim geben, ob nicht schon jetzt im Vorwege über diesen 
P u n c t  berathen und eventuell der vorgeschlagene Ausschuß 
gewählt  werden möge, damit  derselbe sogleich seine Arbeit  
beginnen könne, denn wenn dieses hinstehen sollte, b is  wir 
in  der O rd n u n g  fortschreitend zu dem Pa ssu s  IX  gelangen 
w ürden ,  so würden darüber noch mehrere Tage verstreichen.

A bg .  M .  T .  S c h m i d t :  D a  der Abgeordnete L ü d e r  s  
augenblicklich nicht hier ist, so will ich über den angeregten 
P u n c t  eine kurze Ausklärung geben. D e r  Ausschuß ist zu der 
Ansicht gekommen, daß zu der P r ü fu n g  der Specia l-R ech
n u ngen  über da s  Kriegswesen, — • welche dem Ausschüsse 
b isher  übrigens nicht mitgetheilt  worden, —  bei dem U m 
fange des M a te r ia l s  ein Z e i t r au m  von mindestens 3 — 6  
M o n a ten  nöthig sein w ü rd e ;  er ist deshalb davon au sg e 
gan g en ,  daß das  Resultat  nicht in dieser D iä t  der V e r 
sam mlung vorgelegt werden könne. 6 s  handelt sich daher 
n u r  d a r u m ,  für den Ausschuß einige Tage zu gewinnen.

D e r  P r ä s i d e n t :  E s  wird nicht erforderlich sein, 
wenn w ir  einen Ausschuß e rw äh len ,  ihm sogleich das 
M a n d a t  ; u  ertheilen, daß er sortzufungiren habe, auch wenn 
die V ersam m lung demnächst ver tagt  werden sollte. Diese 
F ra g e  können wir  jedenfalls bis zu einem späteren Zei t-  
puncte aussetzen.

A bg.  v. R e e r g a a r d  I I . : E s  ist bemerkt worden, 
daß die Specia l-Rechnungen  b isher  nicht mitgetheilt worden, 
w eshalb  ich m ir  die V orfrage  erlauben w i l l ,  w orin  dies 
seinen G ru n d  hat .

A bg .  S c h m i d t :  I c h  will  nu r  bemerken, daß die in 
B etrach t  kommenden P a p ie r e ,  Aktenstücke und Rechnungen 
so umfangreich sind, daß dieselben kaum in einem Z im m er 
P la tz  haben.

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  F r a n c k e :  Ic h  kann nicht 
u m h in ,  da rau f  aufmerksam zu machen, daß es zweckmäßig 
sein dü rf te ,  diesen. Gegenstand noch auszusetzen, b is  der 
Departementschef des Kriegswesens hier anwesend sein w ird ,  
indem derselbe sich zu Bemerkungen über die S ache  ver,  
an la ß t  finden möchte. Wahrscheinlich wird derselbe schon 
m orgen  hier zugegen sein und wird es doch richtig fein, 
daß derjenige verantwortliche D epartementschef,  welcher 
zunächst betheiligt ist, vorher gehört werde.

D e r  P r ä s i d e n t :  M i t  Rücksicht au f  den A n trag  des

Departementschefs F r a n c k e  stelle ich die F r a g e ,  ob die 
V ersam m lung  wolle, daß der vorliegende Gegenstand b is  
weiter auszusetzen sei.

D ie  M ehrzahl  erklärt sich hicmit einverstanden.
D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  F r a n c k e :  W a s  den A n 

t rag  des Ausschusses wegen B eg lau b ig u n g  der S t a a t s -  
Rechnung durch die Departementschefs betrifft, so finde ich 
denselben ganz richtig. Ic h  g laube ,  daß meinerseits dem 
auch schon genügt w o rd en ,  insoweit von m ir  die S t a a t s -  
Rechnung in ihrer  Recapitulat ion unterzeichnet ist;  sollte 
indeß eine andere F o rm  gewünscht werden, so werde ich dem 
gerne Nachkommen.

A bg. S c h m i d t :  D e r  Ausschuß hat  bei der B e m e r 
kung es hauptsächlich vor Augen geh ab t ,  daß überhaupt 
die Rechnungen der einzelnen D epar tem ents  von den rcsp. 
Departementschefs zu unterzeichnen seien. D a ß  die Rech
nung von dem H e r rn  Departementschef der Finanzen un te r
zeichnet w a r ,  g laube ich auch zu erinnern.

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  F r a n c k e :  Ic h  habe den 
Bericht wohl mißverstanden, verleitet durch die besondere 
H ervorhebung des Departementschefs der Finanzen. Uebri- 
gens finde ich die Bemerkung des H e r rn  Berichterstatters 
richtig.

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  d e r  g e i s t l i c h e n  u n d  
U n t e r r i c h t s - A n g e l e g e n h e i t e n :  I n  Beziehung au f  
die Bemerkung zu dem neunten Beschlüsse unterlasse ich nicht, 
zur Aufklärung Folgendes zu bemerken. E s  kommen zwei 
verschiedene Pöste in B e t ra ch t ,  welche pro 1 8 4 8  für  das  
Tondernsche S e m i n a r  bewilligt w a re n ,  ein Zuschuß von 
4 6 8 7  $ 8 / 3 ,  sowie ferner die zur A usfüh run g  gewisser 
B a u te n  außerordentlich bewilligte S u m m e  von 5 1 , 0 0 0  $ .  
V o n  jener S u m m e  wurden n u r  1 5 0 0  $  ausgezahlt ,  m i t 
hin revera  3 1 8 7  $ 8 / 3  erspart. D agegen  w ar  die 
S u m m e  von 3 3 0 0  $ ,  welche a l s  Kaufpreis  für  das  
Gymnastikgebäude ausbezahlt  w u rd e ,  a l s  solche von den 
außerordentlich bewilligten 5 1 , 0 0 0  $  abzuhalten. D ie  
beiden aus verschiedene Pöste sich beziehenden S u m m e n  
wurden zusammengeworfen, und dadurch ist die A nnahm e 
entstanden, daß der erwähnte Zuschuß von 4 6 8 7  $ 8 / 3  
um  11 2  $  8 / 3  überschritten sei. E ine  solche Ueberschrei- 
tung  ba t  a b e r ,  wie aus  dem Gesagten hcrvo rgeh t ,  in 
W a h rh e i t  nicht S t a t t  gefunden.

A bg.  S c h m i d t :  I c h  glaube, daß sich die Sache  ganZ 
so verhalten w ird ,  wie von dem H er rn  Departementschef 
soeben bemerkt worden ist; es wird daher nach dieser B e 
merkung das  Röth ige  beikommenden O r t s  zu berücksichtigen 
sein.

D e r  P r ä s i d e n t :  W i r  gehen nu n  zur Verlesung des 
weiteren Theiles des Berichtes ü b e r ,  und zwar zunächst 
b is  zu dem Abschnitte s u b  A .  E i n n a h m e .

D e r  erwähnte Theil  des Berichtes wird verlesen.
A bg.  M a l m r o  s :  W e n n  von dem Ausschüsse der A n 

t rag  gestellt worden ist, die V ersam m lung wolle beschließen, 
daß überall  in Zukunft  fü r  Reisen im I n l a n d e  keine 
höhere T aggeldcr  a l s  7 $  8  /3 au s  der Staatskasse  zu 
vergüten seien, so muß ich bemerken, daß dieser A n trag  
nicht weit genug gestellt ist. D e n n  es ist zu unterscheiden, 
ob die D iä te n  a u s  der Staatskasse  oder einer Privatkasse
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abzuhalten sind ,  letzteres z. B .  wenn Richter hu Z eu gen 
vernehmungen oder sonst committ irt  werden. W enn  die 
Richter nun  einen höheren R a n g  haben, oder sonst d a r au f  
hingewiesen sind, so würden sie sich, fa lls die D iä ten  von 
P r iv a tp e rsonen  berichtigt werden müssen, einen höheren 
Diätensatz berechnen, a ls  zulässig sein w ird ,  au s  der 
S taa tskasse  zu berechnen, nachdem der vorliegende A n trag  
genehmigt worden.

A bg .  W i g g e r s :  D ie  Bemerkung des Abgeordneten 
M a l m r o s  zeigt deutlich, wie nothwendig es ist, daß der 
R a n g  endlich wegsalle ,  denn dann  fallen auch solche 
Schwierigkeiten, wie e rw ähnt  sind, hinweg. W a s  den A n 
t rag  selbst betrifft, so habe ich n u r  d a ra u f  aufmerksam 
machen wollen, daß hier neuerd ings auf Veranlassung des 
Gesetzentwurfes, betreffend die Kosten der W ahlen  zur 
Landesversam m lung,  die V ersam m lung beschlossen hat,  die 
R eg ierung  zu einer Gesetzesvorlage über die Tage- und 
Reisegelder für die im S taa t sd ien s t  vorzunehmenden Reisen 
aufzufordern.

A bg. M a l m r o s :  D e r  H err  V orredner  befindet sich 
vollkommen im I r r t h u m ,  wenn er der M einung ist, daß 
die D iä te n  immer vom R a n g  abhängen.  I n  den I n 
structionen sind dieselben zum Theil speciell n o r m i r t ,  zum 
Exempel fü r  die Oberger ichtsrä the 12 und würden die
selben , falls die D iä te n  von Pr iva tpersonen  zu entrichten 
w ären ,  hiernach auch künftig berechnet werden.

A bg.  S c h m i d t :  D e r  F a ll ,  der von dem Abgeord
neten M a l m r o s  hervorgehoben w o rd en ,  scheint m ir  be
gründet  zu sein; derselbe ist b isher nicht berücksichtigt, ich 
werde es indeß veranlassen, daß dieser P u n c t  von dem 
Ausschüsse in E rw ä g u n g  genommen werden.

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  F r a n c k e :  E s  giebt viele 
Fä lle ,  in denen einzelnen B eam ten  in ihren Bestallungen 
höhere D iä te n  zugewiesen sind ,  a l s  der vorgeschlagene 
Normalsatz beträgt .  E s  würde sehr fraglich sein, in wie 
weit  hierin durch ein allgemeines Gesetz, wie vorgcschlggen 
worden ist,  eine Aenderung vorgcnomMen werden kann;  
schon öfter ist in meiner A m ts fü h run g  es vorgekommen, 
daß ich den Diätensatz von 7 8  ß  anwenden wollte,
m ir  jedoch Besta llungen entgegen gehalten w urden ,  w orin  
höhere D iä te n  festgesetzt sind. Dieser P u n c t  da r f  bei dem 
beabsichtigten Gesetze nicht unbeachtet bleiben.

A bg.  R  o h w e r  I . : Ic h  will  m ir  mit Beziehung au f  
das  von dem D epartementschef Gesagte e r la uben ,  meine 
Ansicht auszusprechen. M i r  scheint, daß, wenn eine solche 
gesetzliche Bestimmung einmal getroffen ist ,  sie auch für 
diejenigen, welche bisher höhere D iä te n  gehabt haben, eben 
so gut  in K ra ft  treten m u ß ,  a ls  wenn die V ersammlung 
beschließt, daß B eam te  künftig so und so viel mehr an 
G eha l t  haben sollen. I c h  m uß dem Abgeordneten M a l m 
r o s  beistimmen, daß nämlich die Fassung des A ntrages  
aus die angegebene Weise abgeändert  werden möge.

Abg. M a l m r o s :  I c h  muß dem Departementschef 
der Finanzen dar in  ganz beipflichten, daß denjenigen B e 
amten, welche zum Theil  au f  höhere D iä te n  speciell ange
wiesen sind ,  solche nicht ohne W eiteres  durch ein allge
meines Gesetz entzogen werden können. D ie  höheren D iä te n  
haben zum Theil  dar in  ihren G ru n d ,  weil nicht außerdem

noch Reisegelder berechnet werden dürfen. D ie  Landrä the  
z. B .  genießen, wenn ich nicht i r r e ,  4 0  Reichsthaler 
wöchentlich an D i ä t e n ,  wovon aber die Reisekosten zu be
richtigen und die zum Theil  auch a ls  G eha lt  anzusehen 
sind.

D e r  P r ä s i d e n t :  D ie  Versam m lung hat  aus V e ra n 
lassung des Gesetzentwurfes wegen der Wahlkosten be
schlossen, die Negierung zu einer Gesctzesvoplage über die 
D iä te n  und Reisegelder für im S taa t sd ien s t  vorzunehmende 
Reisen aufzufordern. D e r  erste A n trag ,  der hier bei dem 
vorliegenden Gegenstände gestellt ist ,  geht a u f  N o rm iru n g  
der au s  der S t a a t s k a s s e  zu vergütenden D iä te n .  B e i  
diesen beiden A nträgen  wird daher die von dem Abgeord
neten M a l m r o s  gemachte Bemerkung hinsichtlich der von 
Pr ivatpersonen  zu vergütenden D iä te n  zu berücksichtigen 
sein. D e r  zweite hier gestellte A ntrag  geht w ei te r ,  in so 
fern er auf  die V orlage  eines vollständigen Gesetzes über 
die den B eam ten  auf D i e n s t r e i s e n  zu bewilligenden 
Tagegelder gerichtet ist. Dieser A ntrag  würde die B e m e r 
kung des Abg. M a l m r o s  schon mit befassen.

Abg. R e  g i e r  u n g s  r  a t  h L ü d  e r  s : D e r  Ausschuß hat  
n u r  die D i ä t e n ,  welche au s  der S taatskasse  zu vergüten 
find, berücksichtigt. Uebrigens bin ich nicht mit dem H er rn  
Abgeordneten M a l m r o s  der M e i n u n g ,  daß die D iä te n  
der Landräthe  zum Theil a l s  pars salarii  angesehen wer
den können. S o  viel ich weiß, erhalten sie eine G ag e ,  die 
der kurzen Z e i t  der Q u a r t a l - S i t z u n g e n ,  in der sie sonst 
fungiren ,  vollkommen entsprechend ist.

A bg. S c h m i d t :  D e r  Ausschuß w ar  der Ansicht, daß 
die durch Bestallung und einzelne Resolutionen norm ir ten  
Tagegelder nicht in der A rt  festgesetzt seien, daß sie nicht 
durch ein Gesetz aufgehoben werden könnten. Indessen 
wird sich dieses demnächst bei der P r ü f u n g  einer desfälligen 
Gesetzesvorlage finden.

A bg. D r e i s :  Ic h  halte die Fassung für  unpraktisch 
und für  inconsequent, in so fern die bürgerliche S t e l lu n g  
des Betreffenden bei der Abstufung in Betracht  kommen 
soll. D e r  Ausschuß hätte folgerichtig au f  eine Abänderung 
des Artikels 0 9  des S taatsg rundgesetzcs ,  w or in  die D iä te n  
der Mitglieder au f  7 8  ß  festgesetzt s ind , an tragen
sollen. E ine  verschiedene bürgerliche S t e l lu n g  ergiebt sich 
auch hier und würde m an zuletzt au f  einen Diätensatz von 
2  8  /? herabkommen. I c h  möchte fragen,  wie es mit
den 7 ^  8  ß  zu verstehen sei und ob eine Abstufung 
un terhalb  7 8  ß  je nach der bürgerlichen S t e l lu n g
eintreten solle.

A bg. S c h m i d t :  D e r  Ausschuß muß sich gegen ein 
solches Mißverständniß verwahren. E s  ist die M einung ,  
daß erstlich mit der Fassung des Beschlusses schon die 
höheren D iä ten  aufhören mögen. E r  wünscht, daß dieser 
Uebelstand sogleich beseitigt w erde ;  zweitens, daß die ganze 
Angelegenheit durch ein Gesetz geregelt  werde. I c h  muß 
gestehen, daß ich die weitere Bemerkung des H e r rn  V o r 
redners  nicht verstanden habe:  die amtliche S t e l lu n g  der 
verschiedenen B eam ten  ist zu berücksichtigen, im Uebrigen 
ist aber von der bürgerlichen S te l lu n g  nicht weiter die 
Rede. B ei  den Mitgliedern der Landesversammlung findet 
dies vollkommen Anwendung, indem hier die gleiche S t e l 
lung  von Landesvertre tern in Betracht  kommt. I c h  be#

18
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greife daher nicht, wie deshalb dem Ausschüsse vorgeworfen 
werden kann, daß er sich einer Jnconsequenz schuldig ge
macht habe.

Der Präs ident :  Wir kommen jetzt zu der Abthei
lung des Berichtes unter der Überschrift A. Einnahme.  
Es sind zwar verschiedene Anträge, welche von dem Aus
schüsse in diesem Abschnitte gestellt werden, indeß dürfte 
sogleich der ganze Abschnitt bis zu der folgenden Abthei
lung sub B. Ausgabe verlesen werden.

Der erwähnte Abschnitt wird verlesen und von dem 
Präsidenten auf die verschiedenen darin enthaltenen Puncte 
aufmerksam gemacht.
Der Departementschef  Francke: Ich will nur 

einige Bemerkungen über die einzelnen in diesem Abschnitte 
enthaltenen Puncte voranschicken. Im  Allgemeinen bin ich 
natürlich ganz damit einverstanden, daß die möglichste Ord
nung in der Rechnungsablage über den Staatshaushalt 
sehr wünschenswert sei. Ein gewisser Grad der Ordnung 
ist jedoch schon erreicht, auch ist nicht außer Acht zu lassen, 
daß manche Schwierigkeiten zu überwinden sind, weil das 
Rechnungswesen nicht in allen Stücken in gehöriger Ord
nung vorgefunden ist. Uebrigens wird nach Einrichtung 
der Staatsbuchhalterei die Rechnung pro 1850 viel früher, 
in Beziehung auf Holstein schon in den ersten Monaten 
des Jahres 1851 vorgelegt werden können. Was die ein
zelnen Ausstellungen betrisst, so sind dieselben nicht von 
großem Belange und bemerke ich nur Folgendes. Die Be
merkungen über Drage und Wandsbeck find dem Sach
verhalt' nicht ganz entsprechend, weil die Zahlen zum Theil 
auf einer Versur beruhen. In  Beziehung auf die Aeuße- 
rungen des Ausschusses über eine Differenz hinsichtlich des 
Kassabehalts am Schluffe des Rechnungsjahres 1840 un
terlasse ich nicht zu bemerken, daß über die Summe von 
5689 9 V4 ß bis jetzt kein Nachweis vorhanden, sich
indessen die Sache insofern günstig darstcllt, als die 
Summe keineswegs fehlt, sondern vorhanden ist. Es hat 
nur nicht nachgewiesen werden können, woher dieselbe 
stammt, indem für diesen Zweck erst die Amtsrechnungen 
revidirt werden müssen. Die unter den Einnahmen auf 
den Gütern Bahrenhof und Heidekamp aufgeführten Brau- 
hauSgeldcr beruhen auf einem Schreibfehler, indem cs statt 
„Brauhausgelder" hätte heißen sollen: „Rade-, Reuter- 
und Physicat-Geld."

Der Präs ident :  Ich will nur darauf aufmerksam
machen, daß, wenn es beabsichtigt wird, Amendements zu 
stellen, desfalls jetzt bei der Vorberathung die nöthigen 
Bemerkungen hervorzuheben find, indem wir sonst bei der 
Schlußberathung nicht zum Ziele gelangen.

Abg. Rohwer  I.: Mit Beziehung auf die Bemer
kungen über die Travensalzer Saline habe ich mir die 
Vorfrage erlauben wollen, ob die mehr verausgabten 881 #  
12 ß der einzige Defect sei, welcher bei diesem Institut in 
Betracht kommt. Ich glaube, daß es wohl nicht damit 
aufhören wird. Es sind viel Beamte bei der Saline an
gestellt; die Pensionen derselben, so wie ihrer Familien
mitglieder kommen auch in Betracht und werden in Zu
kunft die Lasten der Stcuertragenden dadurch erhöht werden. 
Ferner kommt in Betracht, daß die Saline bedeutende

Deputate aus den Hölzungen gegen ein geringes Taxatum 
bezieht. Der Minderertrag im Verhältniß zu dem Werth 
ist daher gleichfalls als Defect in Rechnung zu bringen. 
Ich weiß nicht, ob hinsichtlich der Gebäude auch noch ein 
Gleiches Statt findet. Die Unterbilance für den Staat 
ist daher weit bedeutender, als es hier in Zahlen ausge
drückt ist und ich glaube, daß dies dem Ausschüsse wohl zu 
Anträgen Veranlassung hätte geben können. Ich für mei
nen Theil möchte den Antrag stellen, daß die Saline gänz
lich verkauft werde. Denn ich bin fest überzeugt, daß bei 
dergleichen Anstalten für den Staat keine Rechnung gehalten 
wird. Der Schaden, der daraus entsteht, fällt dann auf 
die Steuerpflichtigen. Ich bin der Meinung, daß das 
Institut, wenn es in Privathänden wäre, statt einen De
fect zu haben, eine bedeutende Einnahme abwerfen würde. 
Als ich vor einigen Jahren mich längere Zeit in Oldesloe 
aufhielt, habe ich auch vernommen, daß ein Hamburger 
Kaufmann bereit gewesen, dieselbe zu kaufen.

Abg. Negi erungsra th  Lüders:  Der Ausschuß
hat aus der Staatsrechnung nicht ersehen können, in wie 
fern die bei der Saline in Betracht kommenden angeführ
ten Verhältnisse eiue Unterbilance für die Staatskasse her- 
beiführen. Wenn übrigens der Herr Vorredner sich län
gere Zeit in Oldesloe aufgehalten hat, so wird er auch 
wohl erfahren haben, daß ein Verkauf der Saline schon 
früher projectirt und darüber noch vor 3—4 Jahren ver
handelt ist. Derjenige, mit welchem unterhandelt wurde, 
konnte aber die großen Vortheile für einen Privatbetrieb 
nicht einsehen. Es ist dabei sogar zur Sprache gekom
men, ob die Gradirhäuser nicht gänzlich zu rasiren seien, 
weil die Soole zu sckwach sei und ob nicht das Institut 
auf eine Siederei aus Steinsalz zu beschränken. Der Herr 
Departementschef wird hierüber gewiß nähere Aus
kunft geben können. Uebrigens kommen bei einem Ver
kauf auch sonst noch manche Rücksichten in Betracht, na
mentlich daß viele Arbeiter, welche dabei angestellt sinh, 
dadurch brodlos werden können.

Der Departementschef  Francke: Die Verhält
nisse der Travensalzer Saline werden insbesondere bei den 
Verhandlungen über das Budget pro 1851 zur Erörte
rung kommen. Es ist mehrfach in Erwägung gekommen, 
ob nicht dem Betriebe mehr aufzuhelfen sei, namentlich 
durch Anschaffung einer Dampfmaschine. Allein es mußte 
zweifelhaft erscheinen, ob für solche Mehrausgaben, ein Er
satz zu erwarten sei. Noch am Schluffe des vorigen Jah
res ist der Verkauf der Anstalt in Anrcge gekommen, der 
Kaufpreis indessen, welcher in Aussicht stand, erschien nicht 
ausreichend. —  Uebrigens kommen in dieser Hinsicht 
manche Erwägungen in Betracht, insbesondere auch, ob 
dem Käufer zu gestatten sei, das ganze Werk zu schleifen. 
Viele Personen würden dann augenblicklich ihren Erwerb 
verlieren. Allerdings sprechen für den Verkauf viele 
Gründe, wenn eine einigermaaßen annehmliche Kaufsumme 
zu erlangen ist. Bei dem Budget pro 1851 wird, wie 
schon bemerkt ist, Gelegenheit sein, diesen Gegenstand nä
her zu besprechen.

Abg. Lafaur i e :  Meiner Meinung nack wäre eS
wünschenswert, daß auch heute der Bericht des Ausjchus- 
ses in seinen verschiedenen Abschnitten hier nicht verle-
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sen werde, da derselbe gedruckt in den Händen der
Mitglieder sich befindet und dieselben ihn gewiß zu Hause 
durchgelesen haben. Es könnte dadurch viel Zeit erspart 
werden.

Der Präs i dent :  Wir kommen jetzt zu dem Ab
schnitte B. Ausgabe und zwar zunächst zu II  Ap a 
nagen der fürstl ichen Personen.  Ich frage, ob 
Jemand die Verlesung des Abschnittes verlangt.

Die Verlesung wird verlangt und darauf vorgenommen.
Da Niemand über diesen Abschnitt das Wort zu ver

langen scheint, so gehen wir über zu dem Abschnitt I I I .
die Landesreg i e rung und die Depar tements  
mi t  ihren Bureaus  betreffend. Ich frage, ob die 
Verlesung dieses Abschnittes gewünscht wird.

Die Verlesung wird verlangt und findet darauf Statt; 
jedoch verlangt auch hierüber kein Mitglied das Wort.

Der Präs i den t :  Wir können nunmehr zur Bera- 
thung des Abschnitts IV  übergehen, und ersuche ich, den
selben zu verlesen, falls solches verlangt wird.

Der Wunsch auf Verlesung wird von mehreren Seiten 
zu erkennen gegeben, und geschieht solche hierauf durch 
das Ausschuß-Mitglied Negierungsrath Lüders.
Abg. Rosenhagen: Es find vom Ausschüsse meh

rere Beschränkungen in den Ausgaben beantragt, aber in 
einem Puncte nicht, wo nach meiner Ansicht Gelegenheit 
dazu gewesen wäre. Die Reise des Professors Samwer  
nach London hat dem Lande 7631 -$ gekostet. Nach dem, 
was man nun bisher über diese Reise erfahren oder viel
mehr nicht erfahren hat, stehen die Resultate dieser Reise 
in sehr mäßigem Verhältnis zu den Kosten. Diese Mission 
hat den Staat nicht gerettet. Wenn aber so bedeutende 
Summen, ohne mit staatsrettenden Thaten verbunden zu 
sein, ausgegeben werden, so möchte ich die Frage an den 
Ausschuß richten, ob nicht ein Antrag an die Negierung 
zu stellen wäre, daß in Zukunft die Ausgaben für solche 
Reisen zu ersparen. ,Jch richte die Frage deswegen an 
den Ausschuß, weil demselben vielleicht bekannt ist, welche 
Früchte die Reise des Herrn Samwer  gehabt hat.

Abg. Regi erungsra th  Lüders:  Allerdings hat 
der Ausschuß sich nicht veranlaßt gesehen, rückfichtlich der 
Reisekosten des Herrn Professors Samwer  einen Erspa
rungsantrag zu machen. Die Ausgaben desselben betragen 
für einen achtmonatlichen Aufenthalt in London 178 £, 
einberechnet die Kosten der Reise nach und von London, 
das macht auf den Tag berechnet ungefähr % £  oder 
4 Thaler. Daß ein Abgeordneter in solchen Fällen auf 
anständigem Fuß leben muß, ist keinem Zweifel unterwor
fen, eben so ist es bekannt, daß London ein theurer Ort 
ist, daher auch eine Ausgabe von 4 Thalern täglich nicht 
für zu hoch angesehen werden kann. Ebensowenig hat 
der Ausschuß sich veranlaßt gesehen, bei anderen Ausgabe- 
Pösten wegen Reisen für diplomatische Zwecke Anträge zu 
stellen, da er die Ueberzeugung gewonnen, daß nicht mehr 
bewilligt worden ist, als anständig und nothwendig war. 
Das Conto eines Abgeordneten nach Berlin — ich glaube 
keine Indiscretion zu begehen, wenn ich denselben nenne, 
es ist der Baron von L i l i e n c r o n , — erschien dem 
Ausschüsse anfangs bedeutend. Bei näherer Ansicht der

Acten ergab sich aber, daß der gedachte Beamte sich wäh
rend der Zeit seines Aufenthalts in Berlin in drei Quar
talen 2 SpecieS täglich, in einem Quartal sogar nur 
5 #  an Diäten berechnet hatte. Außerdem waren in sei
ner Rechnung zwei Pöste, jeder von 500 $  enthalten, 
die auf ihn angewiesen und von ihm ausgezahlt waren, 
und endlich noch seine Gage als Bureauchef des Departe
ments. Uebrigens hat dieser Abgeordnete im Verlauf sei
ner Mission dreizehn Reisen von Berlin nach Kiel und 
Schleswig gemacht, so daß die Größe der Rechnung nicht 
auffallen konnte, und cs sich zeigte, daß der genannte 
Beamte höchst wirthschaftlich mit den Staatsgeldern um
gegangen.

Der Depar tementschef  der Finanzen:  Ich 
kann die Frage übergehen, ob eine Ausgabe von 7631 
so bedeutend ist, daß solche nothwendig die Rettung des 
Staates zur Folge haben müsse. Um so mehr kann ich 
dies übergehen, als der Staat noch nicht verloren ist. — 
Ich bedaure, daß ich über die zu viel in Ausgabe gestellte 
Summe von 10 £  augenblicklich keinen Aufschluß zu ge
ben im Stande bin, werde mir das aber für die Schluß- 
berathung Vorbehalten. Eine Bemerkung möchte ich mir 
aber zum Antrage des Ausschusses, daß bei außerordent
lichen Missionen stets specificirte Rechnungen eingegeben 
werden sollen, erlauben. Dies wäre gewiß der Weg der 
Ordnung, die Rechnung würde genauer und richtiger sein, 
aber es ist nicht leicht, bei solchen Sendungen jede kleine 
Ausgabe genau zu notiren. Im  Inlande werden für 
solche Reisen Diäten bewilligt, welche als Ersatz dienen, 
bei Reisen im Auslande fehlen die Diäten, daher in der 
Regel runde Summen angenommen werden. Auch hat 
ja der Ausschuß die Ueberzeugung erlangt, daß die Rech
nungen nicht übertrieben sind. Wenn die Versammlung 
beschließt, daß in Zukunft stets specificirte Rechnungen 
eingegeben werden sollen, so werden die Beikommenden 
oft gezwungen sein, aus ihren eigenen Mitteln im Staats
dienste Opfer zu bringen, da es häufig an Muße fehlt, 
die kleinen Ausgaben zu verzeichnen.

Abg. Rosenhagen: Ich bin von dem Herrn Be
richterstatter insofern mißverstanden, als ich nicht eine Auf
klärung darüber wünschte, wie viel der Herr Diplomat 
an einem Tage gebraucht habe. Aber der Ausschuß hat 
bei anderen Ausgabepöstcn auch darauf gesehen, ob das 
Mittel dem erreichten Zwecke entspreche. Gerade rücksicht
lich dieser Mission des Herrn Professors Samwer  liegt 
uns eine Erklärung des Departementschefs des Auswärti
gen vor, welche zu der von mir gestellten Frage hinführt. 
Die Erklärung war, daß die Mission des Herrn S a m 
wer beendigt gewesen, derselbe aber auf den Wunsch des 
Preußischen Gesandten, Herrn Bunsen,  noch länger in 
London geblieben sei. Wenn Herr Samwer  nun die 
Kosten seines Aufenthalts für 8 Monate, also auch für 
die Zeit in Rechnung bringt, wo er auf den Wunsch von 
Bunsen sich in London aufhielt, so liegt wohl eine 
Veranlassung vor, zu fragen, ob der Staat auch verpflich
tet gewesen, solche Ausgaben auch für die Zeit zu bezah
len, wv Herr Samwer  nur dem Herrn Bunsen Ge
sellschaft leistete. Nur in dieser Rücksicht habe ich meine 
Bemerkung gemacht.
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Abg. Regi erung Srath L üd e r s :  Ich habe den 
yechrtcn Abgeordneten allerdings insofern mißverstanden, 
als ich jetzt erst merke, daß er mich auf das Feld der 
Diplomatie hat leiten wollen. Dafür bin ich nicht ange- 
than. Wohl hat der Ausschuß aus den Acten ersehen, 
was auch sonst nicht unbekannt ist, daß Herr S am  wer 
sich in London aufhielt, um die nöthigeu Aufklärungen 
über die hiesigen Verhältnisse zu geben. Ich hätte ge
wünscht, daß außer Herrn Sam  wer noch zehn Andere 
sich der Mühe unterzogen, richtige Ansichten über unsere 
Sache den Diplomaten beizubringen, und würde, wenn 
dies gelungen, das darauf verwandte Geld nicht für weg
geworfen halten. Es ist schon aus den Zeitungen bekannt, 
daß der Preußische Gesandte für uns sehr thätig gewe
sen ist.

Der Depar tementschef  der Fi nanzen:  Ich
halte es für meine Pflicht, über Herrn S a m w e r  mich 
zu äußern. Seine Tüchtigkeit ist allgemein anerkannt, sein 
Patriotismus unterliegt keinem Zweifel, seine Kenntnisse, 
besonders seine Kunde des Landes und dessen Rechte, sind 
notorisch. Dieser Mann hat sich in London aufgehalten, 
um zu einer kritischen Zeit die Aufklärungen zu geben, 
welche für unsere Sache nützlich sein könnten. Wenn nun 
eine solche Bestrebung in einer Sache, welche anerkannt 
zu den complicirtesten gehört, nicht gleich mit einem Er
folge gekrönt w ird, so scheint mir doch darin kein Grund 
zu liegen, eine Ausstellung gegen einen Geldpunct zu 
machen, der ohnehin von dem Ausschüsse schon gehörig 
gewürdigt worden ist.

Abg. T i edemann:  Der Herr Professor Sa mwe r  
hat in London täglich nicht vier, sondern sechs Reichs
thaler gebraucht, denn wenn derselbe in acht Monaten 
261 £  10 s. gebraucht hat, so fällt auf jeden Tag 
reichlich 1 £ .  Dies sage ich nicht, um etwa damit an- 
dcuten zu wollen, daß der Abgeordnete der Regierung zu 
viel verbraucht habe, sondern nur, um den Irrthum des 
Ausschusses zu berichtigen.

Abg. R e g i eru n g s r a t h L ü d e r s :  Ich danke für 
diese Berichtigung eines Jrrthums, der nicht dem Aus
schüsse, sondern mir persönlich zur Last fällt. Ich hatte 
meiner Berechnung die Summe von 178 £  10 s., statt 
261 £  10 s. irrthümlich zum Grunde gelegt.

Abg. L a f a u r i e :  Die Debatte über den Herrn Pro
fessor S a m w e r  in der Weise, wie sie geführt wird, 
halte ich für eine kleinliche. Es kann keine Frage sein, 
daß ein Abgesandter der Regierung in London mehr ge
brauchen muß, als nöthig ist, um nur einfach das Leben 
zu fristen. Die Frage kann hier lediglich die sein, ob 
die diplomatische Thätigkeit, welche dem Herrn Sa mwe r  
zugetheilt worden, segensreich oder schädlich für das Land 
gewesen ist. Hierüber hätte der Departementschef des 
Auswärtigen interpellirt, nicht aber Herr S a mwe r  des
wegen getadelt werden sollen, weil er vielleicht der schlauen 
Gewandtheit eines O r l a  Lehmann nicht gewachsen ge
wesen. Wenn also ein Angriff überhaupt statthaft ist, 
so ist er nur gegen den Minister selbst, nicht gegen den 
von ihm Angestellten zu richten.

Da sich auf die Frage des Präsidenten Keiner mehr 
zum Wort über den Abschnitt IV  meldet, so geht die

Versammlung zur Discussion des Abschnitts V über; 
und bemerkt, nachdem der Abgeordnete O l s h a u s e n 
diesen Abschnitt verlesen, der

Abg. Rathgen:  Da hie Ausgaben des Departements 
der Justiz zum Theil aus einer Zeit herrühren, wo ich diesem 
Departement Vorstand, so will ich mir cs erlauben, rück
sichtlich einiger Bemerkungen des Ausschusses Aufklärung 
zu geben. Zunächst möchte ich zu B l a .  eine Bemer
kung machen. Für die zweite Hälfte des Jahres 1849 
wurden die Gagen in Schleswig von der Landesverwal
tung aus die Centralkasse in Flensburg angewiesen. E i
nige 9t at he des Schleswigschcn Obergerichts und Landge
richts hatten ihre Gagen nicht angewiesen erhalten, weshalb 
sie sich an die Statthalterschaft wandten. Weil aber zwi
schen dieser und der Landesverwaltung und deren Depar
tements keine directe Beziehung Statt fand, von der Statt
halterschaft auch selbstverständlich keine Gelder auf die-Cen- 
tralkasse angewiesen werden konnten, so blieb, wenn die 
Männer die ihnen zukommende Gage erhalten sollten, nichts 
Anderes übrig, als sie aus die Schleswig - Holsteinische 
Hauptkasse anzuweisen.

Was die Bemerkung zu B 2 b. betrifft, so sind die 
Ausgaben für außerordentliche Copialien nur unerheblich. 
Dennoch sind von den Obergerichten (bei dem Oberappel
lationsgerichte kommen außerordentliche Copialien nicht vor) 
dieserwegen Berichte eingezogen, in welchen hervorgehoben 
wurde, daß die Arbeiten sich zu Zeiten so häufen könnten, 
daß sie durch besondere Copiisten besorgt werden müßten, 
falls nicht eine Stockung der Geschäfte eintreten solle. 
Es ist vom Departement den Directoren wiederholt zu er
kennen gegeben, daß diese außerordentlichen Ausgaben 
wo möglich Wegfällen möchten. Die Direktoren haben 
darauf erwiedert, daß sie ihr Möglichstes thun würden, 
daß aber doch Fälle eintreten könnten, wo außerordentliche 
Ausgaben für Copialien erforderlich wären. So ist es 
gekommen, daß im Jahre 1849 für solche Copialien 
310 £  4^/3 verausgabt sind. Ich glaube, daß diese 
Ausgabe bei einer besseren Aufsicht ganz wefallen könne, 
und daß zu einer solchen in der Aufforderung der Ver
sammlung schon eine Veranlassung liegt.

Ad C. 2 möchte ich m ir, damit keine Beschlüsse, 
welche den Verhältnissen nicht mehr entsprechen, von der 
Versammlung gefaßt werden, die Bemerkung erlauben, daß in 
Wandsbeck die Gerichtsdiener- und Polizeidiener-Stellen 
schon getrennt sind, also diese Sache bereits ihre Erledi
gung gefunden hat.

Die Bemerkung ad E, 2, daß in der Rechnung we
gen der Ausgaben für die Karrengefangenen eine Diffe
renzsumme von 8 1 8 #  2,1/3 aus der Rechnung pro 1849 
erst in die Rechnung pro 1850 hat ausgenommen werden 
können, ist richtig. Der Grund dafür, daß diese Diffe
renz mit dem Rechnungsschluß nicht erledigt gewesen, liegt 
darin, daß dieser Posten einer doppelten Revision unter
worfen werden mußte. Im  Uebrigen wird daö Budget 
dieser Summe wegen nicht überschritten, indem die Aus
gaben noch unter dem Voranschlag geblieben sind; auch 
gehört diese Sache insofern der Vergangenheit an, als die 
Karrengefangenen in's Zuchthaus gebracht sind.

Abg. M a l m r o s :  Ich muß bemerken, daß ich nicht 
einsehe, wie aus dem Umstande, daß vom Holsteinischen
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Obergericht für außerordentliche Copialien 310 $  veraus
gabt sind, der Antrag hat motivirt werden können, dem 
Oberappellationsgericht aufzugeben, keine solche Ausgaben 
zu machen. Diese Weisung würde nur an das Oberge
richt ergehen können, da es an jeder Voraussetzung dazu 
bei dem Oberappellationsgerichte fehlte.

Abg. Reg i e r ungs r a t h  L ü d e r s :  Was diese au
ßerordentlichen Copialien beim Obergericht anbetrifft, —  
das Oberappellationsgericht ist nur der Konsequenz wegen, 
und ohne daß etwas Böses damit gemeint ist, hinzuge
zogen, —  so weiß ich aus Erfahrung, wie es damit ver
halten wird. In  den 14 Jahren, wo ich beim Oberge
richt angestellt war die Praxis folgende: Die Copiisten 
beschäftigten sich neben ihren amtlichen Geschäften so viel 
sie konnten mit Procuraturcn, und wurden dadurch unge
neigt, außerordentliche Arbeiten zu verrichten. Wenn nun 
solche vorkamen, so wurden für den Bogen 4 /3 bezahlt, 
die Copiisten aber ließen durch Unterofficiere, welche nur 2 /3 
erhielten, die Arbeit verrichten, und steckten den Ueberschuß 
als eine Extra-Gage in ihre Tasche. Ich bin nun über
zeugt, daß wenn vier Copiisten arbeiten, und nicht Neben- 
geschäste treiben, die außerodentlichen Copialkoften erspart 
werden können, wenn aber diese deswegen nöthig werden, 
weil die Copiisten andere Geschäfte betreiben, so mögen 
Letztere sie aus ihrer eigenen Tasche bezahlen.

Der Depar tementschef  der Just i z :  Nachdem
der Herr Landdrost Rath gen über einige Puncte, die 
sich auf seine Amtsführung beziehen, sich geäußert hat, will 
ich nun fortsahren, und mich namentlich rücksichtlich dessen, 
was für die Zukunft in Betracht kommt, äußern.

Auf die Bemerkung des Abg. Lüder s  möchte ich 
mir erlauben erstens zu erwiedern: daß, das Nebengeschäft 
mit den Untcrofficieren nicht mehr vorkommt. Früher er
hielten die Copiisten für außerordentliche Copialien eine Aver- 
summe, und mag, so lange dies der Fall war, wohl je
nes Geschäft mit den Unterofficieren vorgckommen sein. 
Später aber wurde jede außerordentliche Arbeit besonders 
bezahlt und die Aufsicht dabei von einem Secretair ge
führt ; auch hat die Sache sich in sofern geändert, daß die 
Geschäfte der Oberdikasterien seit 30 Jahren zugenommen. 
Doch auch ich halte es für wünschenswert!), daß die au
ßerordentlichen Copialkoften abgeschafft werden, die Direk

toren der Oberdikasterien haben aber stets erklärt, daß es 
sich nicht vollständig thun ließe. Ich werde Veranlassung 
nehmen, nochmals mich an die Direktoren zu wenden, 
muß es aber dahingestellt sein lassen, ob dieser Uebelstand 
gänzlich zu beseitigen ist.

Abg. R e g i e r u u g s r a t h  L üde r s :  Ich muß mir
erlauben, der Behauptung zu widersprechen, daß die Ar
beiten in den Oberdikasterien sich vermehrt haben. Seit 
16 Jahren bin ich freilich nicht Mitglied eines Oberge
richts, weiß aber, daß die Obergerichte die Administrativ
sachen an die Provinzialregierung abgegeben haben, muß 
mich also wundern, daß noch immer außerordentliche Co
pialkoften Vorkommen. Ich glaube, daß der Mangel an 
gehöriger Controle die Schuld trägt. Es ist nöthig, daß 
die Direktoren selbst Nachsehen, sowie z. B. ein guter Po- 
lizeimeister sich manchmal dem Geschäfte unterzieht, persön
lich die Nachtwächter zu controliren. —  Ich muß ferner 
bemerken, daß mir Acten zu Gesicht gekommen sind, die 
nach der Handschrift nicht den kunstmäßigen Fleiß eines 
Copiisten verriethen, daher ich sehr bezweifele, daß die ge
nügte Praxis aufgehört hat. Bei dem Schleswigschen 
Obergericht sind vier Copiisten. Diese können die außer
odentlichen Arbeiten gewiß besorgen, wenn sie Fleiß an
wenden, und keine Nebeugeschäfte treiben, namentlich keine 
Procuraturcn übernehmen, woran so häufig der Fleiß schei
tert, und durch welche die Copiisten manchmal eine Gewalt 
erlangen, die nachtheilig ist.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch ein Mitglied über
diesen Paßus das Wort? —• Die Frage wegen Einrei
chung von Amendements wird wohl passender erst dann ge
stellt werden können, wenn die Vorberathung auch über die 
übrigen Theile des Berichts, namentlich den Abschnitt IX  
beendigt sein wird. —  Ebenso sehe ich es, wenn nicht 
Widerspruch erfolgt, als selbstverständlich an, daß die 
Schlußberathung über den Bericht nicht eher Statt finde, 
als die Vorberathung auch über den Abschnitt IX , welche 
bis zur Ankunft des Kriegsmiuisters ausgesetzt werden soll, 
beendigt sein wird.

Es wird darauf, nachdem die nächste öffentliche Sitzung 
aus Donnerstag den 12. December, Vormittags 10 Uhr 
angesetzt, und die Tagesordnung für dieselbe bestimmt 
worden, da sich Niemand weiter zum Worte meldet, die 
heutige öffentliche Sitzung geschlossen.

Dreiundfunfzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 11. December 1850.

Nachmittags IV 2 Uhr.
(Geheime Sitzung.)

19
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Vicrundfunfzigfte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversamrnlung, den 12. December 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 66 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Franckc; außerdem die Departementschefs Dopsen,

de Fontenap und Rehhof f .

Der P r ä s i d e n t :  Die heutige Sitzung ist eröffnet. 
W ir werden das Protocol! der vorigen Sitzung verlesen 
hören können.

Das Protocol! wird verlesen und genehmigt.
Als cingegangen habe ich anzuzeigen eine Petition 

von den Bewohnern der Dorfschaften Gräuel, Ninndorf, 
Tappendorf, Stafstedt des Amts Rendsburg, mit der 
Bitte, „daß die Landesversammlung sich dahin verwenden 
wolle, daß die Kriegsfuhren und Lieferungen, welche die 
Petenten bis dahin extra geleistet, aus der Landeskasse 
bezahlt würden." —  Der Abgeordnete I e b e n s  hat an
gezeigt, daß er diese Petition zwar nicht zu einem förm
lichen Antrage erheben, aber das Nöthige bei Gelegenheit 
der Hi rschfeld' schen Motivirung der Petition aus Born- 
höved bemerken wolle.

Ferner ist eingegangen: eine Petition aus Ncumünster 
mit 411 Unterschriften, dahin lautend, „daß die Landes
versammlung für die Verwirklichung ihres Beschlusses auf 
Amnestirung der wegen politischer Vergehen verfolgten 
Personen Sorge tragen wolle." —  Diese Petition wird 
wohl, wie die übrigen ähnlichen Inha lts , dem Remter- 
Ausschüsse zu überweisen sein.

Bei Fortsetzung der Vorberathung über den Bericht 
des Finanz-Ausschusses in Betreff der Revision der Staats
rechnung pro 1849 würden w ir zunächst den Abschnitt 
unter V I. vorzunehmen haben und fragt es sich daher, 
ob die Verlesung dieses Abschnittes gewünscht wird.

Abg. L a f a u r i e :  Ich wünsche eine wichtige In te r
pellation an den Minister des Auswärtigen zu richten und 
möchte fragen, ob die Versammlung Etwas dagegen habe, 
daß ich dieselbe vor dem Beginn der eben gedachten 23 or# 
bcrathung vorbringe.

Der P r ä s i d e n t :  Es bedarf der Zustimmung der 
Versammlung nicht, um einem Abgeordneten vor der 
Tagesordnung das W ort zu geben.

Abg. L a f a u r i e :  Der Departementschef des Aeußern 
hat neulich bei der Frage, ob die Antwort auf die M it
theilungen des Gesammtministcrii in öffentlicher oder 
geheimer Sitzung discutirt werden solle, erklärt, daß er 
es für wünschenswert halte, in öffentlicher Sitzung über 
den stattgehabten Generalswechsel Aufschluß zu geben. Es 
war voraus zu sehen, daß dieser Wechsel zu vielem Ge
rede Anlaß geben werde, indem Einige meinen würden, 
daß General W i l l i s e n  hier dieselbe Rolle gespielt habe, . 
wie in Posen, wo er den Ausbruch des Kampfes ver
zögerte und seinen Abschied nahm, als die Reaetionsheere 
gerüstet da standen. Andere würden bei ihrer Beurtheilung

dieses Wechsels Bezug nehmen auf seine Proclamation 
kurz vor der Schlacht bei Idstedt, in der er angedeutet 
habe, daß diplomatische Rücksichten ihn abgehalten hätten, 
die vorteilhafteste Stellung einzunehmen, die er sonst 
habe einnehmen können. Roch Andere meinen, daß er 
nicht für eine energische, entschiedene Kriegsführung ge
wesen sei, worauf die Statthalterschaft bestanden und den 
zu erwartenden Oesterreichischen und Preußischen Com- 
missären gegenüber verlangt habe, daß er sich ihren, der 
Statthalterschaft, Befehlen ausschließlich unterwerfen solle. 
Ich glaube es ist im Interesse des Publicums sowohl wie 
der Regierung, wenn der Herr Minister hierüber Aufklärung 
geben wollte.

Der D e p a r t e m e n t s c h e f  Francke:  Ich meine nur 
in Veranlassung einer hier neulich von einem Abgeordneten 
gemachten Aeußerung, ■—  als ob andere Motive W i l 
l i  sen's Abgang bewirkt hätten, als die, welche sich im 
Schooße der Regierung geltend gemacht, —  gesagt zu 
haben, daß ich bereit sei, dies in geheimer oder öffent
licher Sitzung zu desavouiren. Da aber das Mitglied 
der Versammlung, welches jene Aeußerung fallen ließ, 
später erklärt hat, daß es auf weitere Mittheilung verzichte, 
so kann ich mich heute darauf beschränken, zu erklären, 
daß nur Zweckmäßigkeits - Rücksichten die Statthalterschaft 
veranlaßt haben, den General W i l l i s e n  zu entlassen.

Abg. L a f a u r i e :  Dann muß ich mein Bedauern 
aussprechen, daß ich die neuliche Aeußerung des Herrn 
Departementschefs mißverstanden habe.

Der P r ä s i d e n t :  Ich komme auf die schon gestellte 
Frage zurück, ob die Versammlung die Verlesung des
Abschnitts sub V I. verlang t. Da dies der Fall
ist, so ersuche ich, denselben zu verlesen.

Der gedachte Abschnitt wird von dem Abgeordneten 
O l s Ha u s e n  verlesen und bemerkt darauf der

Abg. O ls  hausen:  Ich muß mir zu dem so eben 
vorgelesenen Abschnitt einige Zusätze erlauben. Es sind 
nämlich, nachdem der Theil des Berichts bereits gedruckt 
war, von Seiten des Departements des Unterrichtswesens 
uns einige Aufklärungen zugegangen. Die eine betrifft 
die an das Ahrensböcker Armenstift ausgezahlten 157 # ;  
das gedachte Departement hat mir nämlich ein Rescript 
von 1844 zugestellt, woraus sich diese Zahlung rechtfertigt. 
Aus dieser Mittheilung geht aber auch unzweifelhaft her
vor, daß hier ein anderer 2lrtikel des Staatsvertrages 
vom 16. September 1842 zur Anwendung kommt, als 
im gedruckten Bericht angeführt steht, nämlich der Art. 8, 
und wenn dies der Fa ll, dann wäre hier tnur zu bean-
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tragen, daß dieser Posten von 157 $  mit auf dem betref
fenden (Fonto der Staatsschulden angezeichnet werde. —  Eine 
weitere Aufklärung betrifft die am Schluffe dieses Theils 
des Berichts angeführten Nechnungsdifferenzen, aus welchen 
hervorgeht, daß dieselben erledigt sind, mit Ausnahme des 
an die Flensburger Gelehrtenschule gemachten Vorschusses 
von 581 $ 1 5 / 3  und glaube ich, die Versammlung mit 
der Mittheilung der specificirten Belege nicht ermüden zu 
dürfen.

Der De p a r t emen t s c he f  der geist l i chen und 
U n t e r r i c h t s - A n g e l e g e n h e i t e n :  M it Beziehung auf 
das so eben Vorgetragene w ill ich mir einige Bemerkungen 
erlauben. Der angeführte Vorschuß an die Flensburger 
Gelehrtenschule von 581 $  15 ß ist bereits unterm 
18. Mai 1849 angewiesen und von der Schleswig-Hol
steinischen Hauptkasse ausbezahlt worden; weil diese Summe 
jedoch nicht auf dem Conto der Gelehrtenschulen, sondern 
auf dem Conto der $  er furen notirt war, so sind aus 
diesem Grunde jene 581 $  15/3 nicht in der Staats
rechnung pro 1849 berechnet. Die Summe lag auch 
schon in der Kasse in Flensburg bereit, wurde aber aus 
übergroßer Aengstlichkeit des Kassirers und wegen der bald 
darauf in Kraft tretenden Landesverwaltung zurückgehalten, 
so daß sic noch zur Stunde daliegen wird und refundirt 
werden kann, sobald ein ungehinderter Verkehr mit dem 
Herzogthum Schleswig eingetreten sein wird. B is dahin 
wäre sie wohl als Guthaben der Staatskasse in der 
Staatsrechnung aufzuführen. Was den ad A. 2. ange
führten ökonomischen Zustand des Scgeberger Seminars 
betrifft, so ist es allerdings richtig, daß der finanzielle 
Zustand desselben sich verschlechtert hat, allein diese Ver
schlechterung hat zwei Gründe, einen älteren und einen 
neueren. Der ältere besteht in den bedeutenden Restanten, 
die sich in der Zahlung des Klassengelds eingeschlichen 
haben und jetzt 3131 $ 4 / 3  betragen; es ist aber jetzt 
die Anordnung getroffen, daß die Restanten zur Einzah
lung ihres Betrages strenge angehalten und daß daS 
Klassengeld in Zukunft vorausbezahlt werden soll; der 
neuere und hauptsächlichste Grund besteht in der Abnahme 
der Zahl der Seminaristen durch ihre in den letzten Jahren 
erfolgte Aushebung zum Militärdienst, und dagegen wird 
sich, so lange die gegenwärtigen Verhältnisse dauern, Nichts 
machen lassen; aus diesem Grunde hat das Seminar auch 
bereits im Laufe dieses Jahres eine Summe von 2000 $  
bewilligt erhalten. Der von dem Ausschüsse beantragten 
bald möglichsten Belegung des Kassebehalts der P e - 
tersen'schen Stiftung kann ich nur aus voller Ueber- 
zeugung meine Zustimmung ertheilcn, indem auch ich 
wünsche, daß derselbe bald möglichst sicher belegt werde. 
—  Was den Antrag Ad B.  über das Ahrenböcker A r
menstift betrifft, so genügt es wshl, seiner Zeit hierüber 
die erforderlichen Aufklärungen zu geben. —  Die Ad C. 7. 
bewilligten 15,000 $  an lang end zur bessern Ordnung der 
Schullehrer - Wittwenkasse w ill ich folgendes bemerken: 
Diese Summe wurde im Budget pro 1849 ausgeworfen 
und in dem Budget pro 1850 wiederholt ausgeführt; der 
auf Holstein fallende Antheil wurde.schon im März 1849 
der Schleswig - Holsteinischen Regierung zur Disposition 
gestellt, da erst zu dieser Zeit die erforderlichen Materialien 
eingegangen waren. Der Plan zur Verwendung dieser
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Summe wurde aber erst im Juni d. I .  fertig und der 
die Schleswig-Holsteinische Negierung mittlerweile nach Kiel 
übergesicdelt war, so traf es sich, daß die Acten grade 
am Tage vor der Schlacht bei Jdstedt auf Gottorf an- 
langteu und seitdem wahrscheinlich da liegen geblieben sind, 
wodurch die Arbeit wieder verzögert worden ist. Es hat 
sich nun aber herausgestellt, daß es, um eine zweckmäßige 
Vertheilung dieser 15,000 $  zu ermöglichen, nothwendig 
sein w ird, zu wissen, ob der Staat diese Gabe nur ein 
für alle M al hat geben wollen oder dieselbe Summe in 
einer längeren Reihe von Jahren zahlen oder für eine 
geringere Summe auf mehrere Jähre Garantie geben w ill. 
Unter diesen Umständen sehe ich mich genöthigt, die Thä- 
tigkcit der schon ohnehin sehr beschäftigten Versammlung 
in Anspruch zu nehmen und werde derselben deshalb in 
einigen Tagen den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die 
Errichtung einer allgemeinen Schullehrer-Wittwenkasse für 
die Herzogtümer Schleswig - Holstein vorzulegen mir 
erlauben.

Der P r ä s i d e n t :  Ich muß hier auf einen Punct
aufmerksam machen. Der Ausschuß hat durch die erhal
tenen schriftlichen Aufklärungen sich bereits zur Zurücknahme 
einiger Anträge veranlaßt gesehen; da es möglich wäre, 
daß die so eben von dem Herrn D e p a r t e m e n t s c h e f  
gemachten weiteren Aufklärungen wegen anderer Anträge 
vielleicht zu demselben Resultate führen könnten, so wäre 
es wünschenswert, wenn der Ausschuß vor der Schluß- 
berathung anzeigen wollte, über welche Anträge er die Ab
stimmung der Versammlung wünsche. Diese Anträge kom
men nämlich auch als Beschlüsse der Versammlung bei der 
Staatsrechnung pro 1850 in Betracht.

Abg. O l sh a usen:  Ich glaube, daß einige von den 
aufgeklärten Puncten bis zur Vornahme der Schlußbera- 
thung erledigt werden können und halte es ebenfalls für 
wünschenswert, wenn dieselben bis zur Jahresrechnung be
endigt sein könnten.

Abg. S  ch l i ch t i n g : I n  Betreff der zur bessern Ordnung 
der Schullehrer-Wittwen-Kassen bewilligten 15,000 $  w ill 
ich das W ort ergreifen. So nothwendig es nämlich auch 
ist, daß diese Sache geregelt werde, so muß ich doch in 
Beziehung auf die beiden Jahre, die darüber hingegangen 
sind, eine Bemerkung machen. Schon im Anfang des Jahres 
1848 wurde den Wittwen der Schullehrer eine solche Bei
hülse in Aussicht gestellt und wer da weiß, wie trostlos 
die Lage solcher Wittwen im Allgemeinen ist, der wird 
begreifen können, eine wie große Aufregung diese Nach
richt unter den Betreffenden erweckte; sie sind größten
te ils  in der gräulichsten Lage, sie erhalten theilweise 15 $  
und 15 $  12 /3, durchschnittlich nur 37 $  9 /3 jährlich 
aus der Wittwenkasse. Dabei sind sie pensionirte Perso
nen und haben als solche wenig Aussicht, von der Armen
kasse unterstützt zu werden; die Armenkassen unterstützen 
aber ihre Alumnen viel reichlicher, so z. B . giebt die Kie
ler Armenkasse durchschnittlich 90 $  im Jahr und als 
Maximum gegen 250 $  jährlich, während von jenen 15 $  
kaum 9 Pfennige auf den Tag kommen. Gegen 20 W itt- 
wen sind schon in der Hoffnung auf diese Beihülfe hinge
storben und erwarte ich daher, daß der beabsichtigte Ge
setzentwurf nicht nur die Schullehrer - Wittwen für die
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Zukunft unterstützen, sondern auch auf die lctztverflossenen 
zwei Jahre zurückgehen werde. Ich berufe mich hiefür 
auf Art. 139 des Staatsgrundgesetzes, wo es heißt: Ab
weichungen von dem genehmigten Voranschläge im Ganzen 
oder in seinen einzelnen Positionen bedürfen der nachträg
lichen Genehmigung der Landesversammlung. Hier liegt 
eine solche Abweichung vor. Ein zweiter Gesichtspunkt ist 
der, ob diese 15,000 $  auch in das Budget pro 1851 
aufzunehmen seien und bei der demnächstigen Berathung 
über dieses werde ich das Weitere hierüber bemerken.

Abg. Roh wer I . :  Ich finde in dem Ausschußberichte 
einen Ansatz von reichlich 77,600 $  für die Gelehrten
schulen, und so viel ich weiß ist über die Hälfte dieser 
Summe in der Zeit, daß wir mit Dänemark Krieg füh
ren, verausgabt worden. Nun ist dies aber doch nur 
für eine Classe unserer Bürger berechnet; die untern Classen 
und der Mittelstand scheinen mir hier ganz und gar über
gangen zu sein, denn ihre Kinder gehen mit Ausnahme 
weniger Fälle in die unteren Classen in kleinen Schulen. 
Da, so viel ich weiß, für die unteren Schulklassen Nichts 
gethan ist, so scheint mir hier eine Zurücksetzung dieser 
Classen vorzulicgen. Der Ausschuß hat auch hierüber 
Nichts bemerkt. Ich bin nicht der Meinung, daß die 
Bildung allein nach oben hin nöthig ist und daß nur die 
hohe Classe einer höheren Bildung bedürftig und zu der
selben befähigt sei, ich bin vielmehr der Meinung, daß 
der Staat die Pflicht habe, allen Classen der Bevölkerung 
gleiche Aufmerksamkeit zu schenken und eine gleiche Sorg
fa lt, namentlich hinsichtlich des Schulwesens zu tragen; 
es würde dann gewiß viel besser bei uns stehen. Da nun 
aber eine solche Ungleichheit in dieser Zeit, wo wir auch 
sonst so viel Geld gebrauchen zwischen den Gelehrtenschu
len und den kleinen Schulen ausgeübt worden ist, so 
möchte ich nur von dem Herrn Departementschef der 
Schulsachen und von dem Ausschüsse eine Aufklärung dar
über erbitten, ob diese Ungleichheit als Princip aufgestellt 
ist, oder in der Beziehung eine Aenderung zu erwarten 
steht.

Der Depar t ement schef  der  gei st l i chen und 
U n t e r r i c h t s - A n g e l e g e n h e i t e n :  Diese Verbesserung 
der Gelehrtenschulen beruht auf früheren Staatsbeschlüssen 
über Verbesserungen des Schulwesens. Da nun an einem 
Ende mit solchen Verbesserungen angefangen werden mußte, 
so ist dies bei den Gclehrtenschulen geschehen, weil diese 
als Staatsanstalten betrachtet werden, und das ist mit den 
anderen Schulen bisher nicht der Fall gewesen. Es ver
steht sich übrigens von selbst, daß auf eine gleichmäßige 
Fürsorge für alle Schulen hingestrcbt wird und wird der 
vorzulegende Entwurf eines Schulgesetzes zu solchen Erör
terungen und Anträgen nähern Anlaß geben.

Abg. R o h w e r  I . : Ich frage, ob denn gesetzliche 
Vorschriften vorhanden sind, wonach die Gelehrtenschulen 
als Staatsanstalten anzusehen und wonach sie so bevor
zugt sind, daß nur sie aus der Staatskasse unterstützt 
werden?

Der P r ä s i d e n t :  Ich weiß zwar nicht, in wie fern 
der Herr Departementschef sich für verpflichtet erachtet, 
über die bestehende Gesetzgebung Aufklärung zu geben, will 
aber nur bemerken, daß diese Angelegenheit passender bei

der Berathung über das Schulgesetz zur Sprache gebracht 
werden möchte.

Der D e p a r t e m e n t s c h e f  der geist l i chen un d  
U n t e r r i c h t s - A n g e l e g e n h e i t e n :  Ich muß aufrichtig 
gestehen, daß mir die geltenden Gesetze hierüber augen
blicklich nicht so zur Hand sind, w ill aber nur bemerken, 
daß ich mich für die Gelehrtenschulen auf eine Verfügung 
aus dem Jahre 1846 oder 1847 beziehe.

Abg. G r a f  v. R e v e n t l o w :  Wenn ich auch nicht in 
dem Maaße des Abgeordneten R o h w e r  Ansicht theilen 
kann, wie derselbe sie hier vorgebracht hat, so theile ich 
sie doch im Allgemeinen und zwar in so fern es sich hier 
um das Princip handelt: ob der Staat bloß für die Ge
lehrtenschulen eine Unterstützung gewähren soll, oder auch 
für die niederen. Bisher sind bloß den ersteren Unter
stützungen gereicht, während die Communalschulen bloß auf 
das Vermögen der Commünen hingewiesen waren. I n  
wie fern dies richtig ist, weiß ich nicht; ich halte es für
besser, wenn der Staat auch aus diese Communalschulen
sein Augenmerk richtet; dafür sprechen viele Gründe. 
Unter den besonderen Tugenden des seligen Königs 
Fr i ed r i ch  V I. führt man namentlich auch an, daß er 
sehr viel für die Schulen des Landes gethan habe, allein 
was er in dieser Beziehung gethan hat, ist nicht von 
Staatswegen aus der Staatskasse bezahlt, sondern den 
einzelnen Commünen auferlegt.

Der P r ä s i d  e n t : Ich muß darauf aufmerksam machen, 
daß hier nur die Rede ist von der Revision der Staats
rechnung pro 1849 und daß es sich also nicht darum
handelt, inwiefern diese einzelnen Summen so oder anders 
für die Zukunft verwandt werden sollen; dies wird passen
der bei der Berathung des Budgets vorgebracht werden. 
Hier handelt es sich bloß darum, ob die Summen richtig 
und budgetmäßig verwandt worden sind.

Abg. R o h w e r  I I . :  Ich möchte mir die Frage an 
den Herrn Departementschef des Unterrichtswesens erlauben, 
ob wir noch in dieser D iät die Vorlage des Gesetzent
wurfs über das Unterrichtswesen erwarten dürfen?

Der Depa r t emen t s c he f  der  geist l i chen und 
U n t e r r i c h t s - A n g e l e g e n h e i t e n :  Das fragliche Gesetz 
ist fortwährend in Arbeit und hat die Abschrift desselben 
schon begonnen werden können. Ich bin selbstverständlich 
aber außer Stande, schon jetzt näher den Tag anzugebcn, 
an welchem ich den Entwurf werde vorlegen können; die 
Angelegenheit wird jedenfalls beeilt werden.

Abg. O l s h a u s e n :  Der Grund, weshalb der Aus
schuß sich nicht aus die Verwendung dieser Gelder für die 
Zukunft eingelassen hat, ist gerade der, welchen der Herr 
Präsident angeführt hat; hierzu ist Zeit und Ort bei der 
Prüfung des Budgets, da werden alle diese Bemerkungen 
ihren Platz finden. Hier handelt es sich nur um eine Re
vision der Staatsrcchnung pro 1849 und nicht um künftige 
Verwendung von Staatsgeldern.

Der P r ä s i d e n t :  Da Niemand weiter über diesen 
Theil des Berichts sich äußern zu wollen scheint, so können 
wir zum Passus V II. übergehen und ersuche ich um die 
Verlesung desselben.
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Dieser Abschnitt wird vom Abgeordneten S e m p e r  
verlesen, welcher auf einen Druckfehler im ersten An
träge des Ausschusses aufmerksam macht, wo es heißen 
soll : die Versammlung möge das 1849 dem Admini
strator der Grafschaft Ranzau ausbezahlte Gehalt von 
5755 $  3 /3, nach A b z u g  von 866 $ 10 F  Co m- 
t o i r kos t en ,  genehmigen.

Da der so eben vorgelesene letzte Antrag offenbar mit 
dem Antrage sub IX. in Verbindung steht, so dürfte es 
ivohl am zweckmäßigsten sein, beide bei dem Passus IX.  in 
Verbindung mit einander zu discutiren.

Der D e pa r t emen t s c he f  des I n n e r n :  Zu dem 
so eben verlesenen Theil des Ausschußberichts muß ich 
Einiges hinzufügen. Was die in dem Ausschußberichte 
angeführte höhere Gagirung einzelner Beamten gegen Ueber- 
weisung der Sporteln an die Staatskasse betrifft, so hat 
die Erfahrung gezeigt, daß die der Staatskasse zufallenden 
Sporteln denjenigen Summen gleich kommen, die jetzt an 
Gehalt nebst Comtoirvergütung ausbezahlt werden, so daß 
mithin in der Beziehung kein Verlust für die Staatskasse 
existirt. Wenn der Ausschuß es auffallend findet, daß an 
der Ahrensböck-Reinfelder und Segeberg-Lübecker Land
straße reichlich 15,000 $  erspart seien, da diese Summe 
doch in das Budget pro 1849 ausgenommen worden sei, 
so verhalt sich diese Sache so: diese beiden Straßen be
finden sich schon seit längerer Zeit in einem sehr schlechten, 
unpassabeln Zustande; es ist bereits Jahre lang über ihre 
Instandsetzung unterhandelt worden und es mußte schon 
tut vorigen Jahre ein Posten hierüber ausgenommen werden, 
um, sobald der Kostenanschlag vorläge, zum Werke schreiten 
zu können. Da ein solcher aber bisher noch nicht eingegangen 
ist, so konnte weder 1849 noch 1850 eine umfassende Arbeit 
vorgenommen werden, sondern man mußte sich auf die nothwen- 
digsten Reparaturen beschränken. —• Was sodann die lieber- 
schreitung der budgettirten Beförderungsausgaben betrifft, so 
bemerke ich, daß dieselben durch die Kriegführung veran
laßt worden sind, indem diese Beförderungen noch im 
vorigen Jahre unter das Departement des Innern fielen, 
während jetzt nur die Kosten für die Civilverwaltung des 
Fuhrwesens dem Departement des Innern beikommen. Die 
Ucberschreitnng der verschiedenen Ausgaben ist ebenfalls 
durch die Kriegskostcn herbeigeführt worden und sind tun 
so mehr gerechtfertigt, als sich eine Uebersieht der ver
schiedenen Ausgaben früher nicht machen ließ. Hinsichtlich 
der Kosten für das Kriegsfuhrwesen und für die Verpfle
gung stimme ich der Ansicht des Herrn Präsidenten voll
kommen bei, daß sie zu IX. gehören und da am passend
sten erörtert werden. Sie sind übrigens unter den Aus
gaben des Departements des Innern deshalb aufgeführt, 
weil sie als Kriegskosten angesehen sind, hinsichtlich deren 
keine Vertheilung über das ganze Land und keine Ver
gütung festgesetzt worden ist.

Abg. S e m p e r :  Der Ausschuß ist darin mit dem 
Herrn Departementschef einverstanden, daß die Ausgaben 
für die Nebenwege möglichst zu beschränken, und stimmt 
auch darin mit demselben überein, daß der Schlußantrag 
dieses Theils des Berichts in Verbindung mit IX.  zu be- 
rAthen sein dürfte.

Abg. Gr as  v. N e v e n t l o w :  Ich frage den Aus-
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schuß, warum der Antrag wegen der Ausgaben für Kriegs
fuhren und Verpflegungskosten nicht auch auf 1848 aus« 
gedehnt worden ist, da auch aus diesem Jahre sich be
deutende Restanten finden?

Abg. S e m p e r :  Die dem Ausschuß zugegangcnen 
Mittheilungen bezogen sich nur auf das Jahr 1849, sonst 
hätte das Jahr 1848 allerdings auch wohl hinzugefügt 
werden müssen.

Abg. G r a f  v . ' R e v e n t l o w :  Ich weiß nicht, ob 
es die Absicht des Ausschusses ist, auch das Jahr 1848 
aufzunehmen; soll es nicht.ausgenommen werden, so be
halte ich mir ein desfälliges Amendement vor.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn sonst kein Mitglied über 
diesen Abschnitt zu reden wünscht, so können wir wohl 
zum folgenden Theil VI I I .  übergehen.

Der Abgeordnete Schmidt verliest diesen Theil.
Wünscht Jemand sich hierüber zu äußern?

Der D e p a r t e m e n t s c h e f  Fr ancke: Ich wollte mir 
über drei Puncte einige Bemerkungen erlauben. Der erste 
betrifft die den beiden Posthaltern gemachten Anleihen. 
Wenn gleich nun dieselben vor meiner Amtsführung ge
schehen und im Ganzen nicht zu billigen sind, so läßt sich 
doch nicht in Abrede stellen, daß die Verhältnisse der Post
halter sich so gestalten können, daß es im öffentlichen 
Interesse zweckmäßig erscheint, ihnen eine solche Beihülfe 
zu geben. Denn wie sehr man auch dahin sehen muß, 
nur tüchtige und vermögende Posthalter anzustellen, so 
können doch Fälle eintreten, wo es den Posthaltern un
möglich wird, ohne Zuschuß ihr Geschäft zu betreiben und 
ihren Contract zu erfüllen. Wenn nämlich ein Posthalter 
contractlich viele Pferde und eine große Anzahl Leute 
halten muß, und ihm nun plötzlich eine Menge Reise
routen nach Norden oder nach Süden abgeschnitten werden, 
so kann er ohne bedeutenden materiellen Schaden eine
solche Anzahl von Personen und Pferden nicht halten, und 
ihn abzusetzen geht doch auch nicht an, wenn er sonst ein 
tüchtiger Beamter ist. Solche Umstände sind aber in
Apenrade und Rendsburg vorhanden gewesen und sind jetzt 
wieder in Rendsburg vorhanden und der Ausschuß scheint 
auch diesen Punct gewürdigt zu haben, indem er nur 
eine formelle Berichtigung der Position beantragt. Was 
zweitens die Unterstützungen und Gratificatione» betrifft, 
so ist hierin das Budget gar nicht überschritten, denn die 
Ausgabe pro 1849 beträgt nur reichlich 30,000 $ , wäh
rend die Budgetsumme sich auf 48,000 $  beläuft; cs
sind hier also circa 18,000 gespart und wenn der
Ausschuß behauptet, daß mehrere Gratificatione» nicht ge
rechtfertigt sind, so kann ich hierauf nicht näher antworten, 
weil er keine besondern Fälle angeführt hat. Im  Allge
meinen w ill ich nur bemerken, daß dies Conto offenbar 
das allerunangenehmste für das Departement ist und daß 
ich im Allgemeinen mehr Gesuche der A rt negirt als con- 
cedirt habe. Indessen ist auch hiebei nicht zu übersehen, 
daß eine große Reihe solcher Unterstützungen auf landes
herrlicher Bewilligung aus der Zeit des bekannten Gnaden« 
secretariats beruhen; solche Resolutionen habe ich immer 
respectirt, sonstige Unterstützungen aber nur in dringenden 
Nothfällen bewilligt und wird es sich bei dem Budget pro
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1851 fragen, ob diese Resolutionen auch i n Zukunft zu 
beachten und ob nicht einige von ihnen gestrichen werden 
können. Was nämlich die Gagenvorschüste anbelangt, so 
ist der dem Gevollmächtigten B r o l u n d  gemachte Vorschuß 
schon vor meiner Zeit ausbezahlt worden und wird dies 
wohl geschehen sein, weil der Vorschuß früher bewilligt 
gewesen. Im  Uebrigen steht der Fall allein da und es 
werden jetzt keine Gagenvorschüsse mehr crtheilt, weil die 
Betreffenden die Rückzahlungstermine selten innc halten. 
Insofern zerfällt der Antrag in sich selbst.

Der Depar tement schef  des I n n e r n :  Rücksicht- 
lich des an d e n  Wasserbaudirector Chr istensen gemachten 
Vorschusses will ich nur bemerken, daß derselbe vom De
partement zur Rechnungsablage aufgefordert ist, dieselbe 
aber noch nicht eingereicht hat.

Abg. Schmi d t :  Was die von dem Herrn Departe, 
mentschef Francke gemachte Aeußerung über die Unter
stützungen betrifft, so will ich nur bemerken, daß dieser 
Gegenstand vom Ausschüsse eben so aufgefaßt worden ist 
und daß derselbe in dem Bericht über das Budget pro 
1851 im Sinne des Herrn Departementschefs wird be
handelt werden. Es handelt sich nämlich darum, welche 
Resolutionen des Landesherrn hierüber als bindend anzu- 
sehcn und welche nicht; sie sind nicht alle gleich. Im  
Uebrigen ist mit der Uebereinstimmung zwischen dem Aus
schüsse und der Ansicht des Herrn Departementschefs über 
Schädlichkeit der Gagenvorschüsse der dessällige Antrag des 
Ausschusses noch nicht wegfällig, denn der zeitweilige De
partementschef würde sich hiebei doch nur von seiner sub- 
jectiven Ansicht leiten lassen. Daher muß die Sache auch 
in die gesetzliche Form gebracht werden.

Der Vi cepräs i dent  Mommsen:  Im  Bericht steht: 
„Der Betrag der Unterstützungen und Gratificationen des 
Budgetjahres 1849 übersteigt die Ausnahme dieses Conto 
pro 1848 um 4105 #  14/3. "  Hieraus geht aber nicht 
hervor, daß im Jahre 1840 Unterstützungen leichter be
willigt seien, als im Jahre 1848; denn die Staatsrech - 
nnng pro 1848 erstreckt sich nur auf 0 Monate, während 
die pro 1840 12 Monate befaßt.

Abg. Schmi d t :  Ich habe die Staatsrechnung pro 
1848 augenblicklich nicht zur Hand und erinnere auch 
nicht, in welches Quartal dieses Jahres die Unterstützungen 
hauptsächlich fallen. Befaßt die Rechnung aber nur 0 Mo
nate, so würde sich noch immer fragen, ob ein wesentlicher 
Thcil der Unterstützungen vor dem 24. März 1848 aus
bezahlt sei. Der Antrag des Ausschusses bezieht sich 
darauf, daß die constituirende Landesversammlung einen 
früheren Antrag aus Beschränkung in dieser Beziehung 
gestellt hat.

Der Depar tementschef  Franckc:  Ich will nur 
daran erinnern, daß dem Departementschef der Finanzen 
in diesem Puncte eine freiere Disposition, selbstverständlich 
innerhalb der Budgetsumme, eingeräumt ist, als sonst; 
deshalb muß ich aber auch Act davon zu nehmen bitten, 
daß das Budget-Conto pro 1840 nicht überschritten ist. 
Ich behaupte freilich nicht, daß der Ausschuß das Gegen- 
theil sagt. Die Mehrausgabe von 4105 #  über das 
Budget pro 1848 kann ich freilich für den Augenblick
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nicht näher Nachweisen, aber das ist auch irrelevant, denn 
das Budget pro 1840 ist nicht überschritten.

Abg. Schmidt :  Ich muß bemerken, daß, so viel sich 
ermitteln ließ, die Unterstützung an vertriebene Schlcswiger 
fast diese Summe erreicht. Das Budget pro 1840 ist 
allerdings nicht überschritten, aber der Ausschuß hielt nicht 
für nöthig, dies im Bericht ausdrücklich hervorzuheben, 
weil er von der Ansicht ausging, daß jedes Mitglied sein 
Budget bei sich haben werde.

Abg. Enge l :  Was den Abschnitt über Gagenvor
schüsse anlangt, so bemerke ich, daß ich vollständig mit dem 
Abgeordneten Schmi d t  hierüber einverstanden bin. Dieser 
Antrag des Ausschusses kann durch die Aeußerung des 
Herrn Departementschefs der Finanzen nicht hinfällig 
werden, um so weniger als Administrativverfügungen be
stehen, wonach Beamte auf solche Quartalsvorschüsse An
spruch machen können und diese wird man ihnen nicht so 
ohne Weiteres nehmen können.

Der Depar tement schef  Francke:  Ich habe- auch 
durchaus Nichts dagegen, daß dieser Antrag des Aus
schusses angenommen werde; bemerke nur, daß diese 
früheren Verwaltungsversügungcn nicht mehr beobachtet 
werden.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn Keiner mehr sich zu äußern 
wünscht, so wäre die Vorberathung beendigt, mit Aus
nahme des Schlußantrages sub V I I .  und des Passus 
sub IX .  Die Berathung hierüber ist aber bis weiter zu 
verschieben, bis der Kriegsminister zugegen sein wird. 
Im  Uebrigen wird die Schlußberatbung wohl erst Montag 
Statt finden können und es sind deshalb Amendements 
noch im Lause des morgenden Tages einzureichen.

Abg. R e g i c r u n g s r a t h  L üd e r s :  Ich wollte der 
Versammlung nur mittheilen, daß wenn gleich die Vor
revision der einzelnen Abschnitte einem einzelnen Committee- 
Mitgliede überlassen war und mir die Revision der Kriegs
rechnung zufiel, ich mich dennoch völlig außer Stande 
gesehen habe, dies Werk auch nur anzufassen. Ich habe 
mir deshalb erlaubt, die Kriegsrechnung auf den Tisch zu 
legen, damit die Versammlung sich von der Unmöglichkeit 
überzeugen kann; es sind eine Masse Zahlen ohne Rubrik 
und System und man hätte das ganze Archiv des Kriegs- 
dcpartements durchsehen müssen. Der Ausschuß glaubte 
daher sich darauf beschränken zu müssen, das Kriegsbudget 
pro 1850 und die monatlichen Listen über das Material 
der Armee sich kommen zu lassen, welche derselbe indcß bis 
jetzt noch nicht erhalten hat.

Der P r ä s i d e n t :  Dieser Gegenstand wird bei der
Schlußberathung von der Versammlung zu beachten sein. —  
Da Niemand sich weiter zum Wort gemeldet hat, sv frage 
ich, ob die Versammlung genügend instruit sei, um dem
nächst zur Schlußberathung übergehen zu können?

Durch Aufstehen bejaht.
Is t ferner dafür Zustimmung in der Versammlung vor

handen, daß etwanige Amendements nur heute und im 
Laufe des morgenden Tages eingereicht werden dürfen?

Wird bejaht.
Abg. O l sh au sen: Da es wohl nicht passend wäre, 

die Schlußberathung hierüber ohne die Anwesenheit des
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Herrn Kriegsministers vorzunehmen, so möchte ich den 
Herrn Präsidenten ersuchen, ob er nicht die Anwesenheit 
des gedachten Ministers veranlassen könne.

Der P r ä s i d e n t :  Es ist der Wunsch bereits laut 
geworden und ich werde denselben an den Herrn Kriegs
minister gelangen lassen, ob und wann der Herr Minister 
aber hier anwesend sein w ird, kann ich natürlicher Weise 
nicht bestimmen, werde aber vielleicht den Tag der Echluß- 
berathung etwas weiter aussetzen können.

W ir nehmen jetzt die Schlußberathung vor über den 
Gesetzentwurf, betreffend die Niederlassung von Ausländern, 
welche in der Schleswig-Holsteinischen Armee Dienste ge- 
theut haben. —  Zunächst bemerke ich, daß die Amende
ments, welche in der festgesetzten Zeit eingingen, gedruckt 
und vertheilt worden sind; später gingen ein: ein Amen
dement des Abgeordneten Dr. Rauch und eins vom Ab
geordneten H a m k e n s ,  welche ich verlesen werde. Sie 
lauten so:

„E s  möge heißen im § 1. ad 2. : 
daß sie die Fähigkeit besitzen, sich und die Ihrigen 
redlich zu ernähren, „worüber -gesetzliche Normen das 
Nähere bestimmen werden."

Rauch . "
und

„Daß im Ausschußberichte § 3. Abschnitt 4. statt der 
W orte: „nach dem Aushören" es heißen möge: 
„nach Ablauf des Jahres in welchem die interimistisch 
geleistete Unterstützung gemacht ist."

Hamkens .  "
Ich frage zunächst, ob die Versammlung w ill,  daß 

auch diese beiden Amendements zur Discussion und Ab
stimmung gelangen?

Von der Versammlung bejaht.
Der Be r i ch t e r s t a t t e r  v. Wa r n s t e d t :  Ich darf 

mir wohl das Wort erbitten, um über die gestellten 
Amendements einige Mittheilungen zu machen. Zunächst 
ist zu § I . ein doppeltes Amendement gestellt, nämlich von 
M  o mmsen und Ros e n ha g e n ,  die in dem Verhältniß 
zu einander stehen, daß sie sich gegenseitig anshebcn. Das 
vom Vicepräsidenten Momms en  gestellte Amendement 
geht dahin, solchen Ausländern die Niederlassung zu ge
statten, wenn sie sich während ihres Aufenthalts im hiesigen 
Lande tadellos aufgeführt und früher kein in der öffent
lichen Meinung entehrendes Verbrechen begangen haben. 
Ter Ausschuß hat nun geglaubt, in einem Theil diesem 
Amendement beitreten zu können, in einem ändern aber 
nicht. Was nämlich die Nachweisung der Abwesenheit 
von entehrenden Verbrechen betrifft, so könnte man nach 
der in Vorschlag gebrachten Fassung leicht zu dem Glauben 
kommen, als wenn in unserem Heere viele Elemente wären, 
denen nach beendigtem Kriege den Aufenthalt hier im Lande 
zu gestatten bedenklich sein müßte. Und auch abgesehen 
von der Mißlichfett dieser weiteren Fassung, könnte es 
hiernach scheinen, als wenn solche Leute in unsere Armee 
ausgenommen seien, die hier den letzten Verzweiflungskampf 
kämpfen wollten. W ir dürfen vielmehr von der Ansicht 
ausgehen, daß, wenn solche Elemente sich hier wirklich 
finden sollten, sie doch zu den seltensten Ausnahmen ge
hören; außerdem wäre es aber auch sehr mißlich, jedcs-
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mal eine Untersuchung in Beziehung auf jeden Einzelnen 
anzustellen. Andererseits geht das Amendement dahin, 
daß solche Personen sich hier tadellos aufgeführt haben 
sollen. Der Ausschuß hat nun erwogen, daß diese Worte 
mehr einen sittlichen Begriff bezeichnen und daß die in 
solchen Fällen gewöhnliche Bescheinigung: „daß N. N. sich 
tadellos aufgeführt hat "  eben nichts weiter bedeute. 
Der Ausschuß hält es daher für richtiger, dies Amende
ment dahin zu beschränken, daß denjenigen Ausländern die 
Niederlassung zu gestatten, welche einen ehrenvollen Ab
schied erhalten und nach ihrer Verabschiedung kein in der 
öffentlichen Meinung entehrendes Verbrechen begangen 
haben. Dadurch würde also im Allgemeinen die Unter
suchung über ihr früheres Leben abgeschnitten und der 
letzte Theil des Amendements zu streichen sein. Aus 
diesen Gründen hat der Ausschuß auch nicht dem von dem 
Major Da l i t z  gestellten Amendement beitreten zu können 
geglaubt und ist der Ansicht, daß schon in der angegebenen 
Beschränkung sich eine hinlängliche Gewähr für die hiesigen 
Commünen finde. Sodann ist vom Abgeordneten T i e -  
demann der Antrag gestellt, daß im § 1. die Worte: 
„wenn sie Nachweisen rc." bis zu Ende des Paragraphen 
wegfallen mögen, also, daß beide für die Aufnahme ge
stellten Bedingungen wegfallen. Der Ausschuß hat sich 
diesem Antrage nicht anschließen können; die erste Bedingung 
beruht nämlich aus den internationalen Verhältnissen der 
Herzogtümer; durch allgemeine Cartellconvention vom 
Jahre 1831 ist festgesetzt, daß Niemanden die Nieder
lassung in fremden Ländern ohne Erfüllung seiner Wehr
pflicht zu gestatten sei; diese Convention gilt auch für das 
Herzogtum Schleswig. Und die jetzige Staatsrcgierung 
konnte von der Erfüllung dieser Bestimmung nicht dispen- 
siren, weil sie nach der eingegangenen Cartellconvention 
gegen andere Bundesstaaten Pflichten übernommen hatte. 
Man wird auch den Wegfall dieser Bedingung nicht durch 
den Wegfall des Deutschen Bundes rechtfertigen können, 
denn wenn auch der Deutsche Bund seine Pflichten gegen 
uns nicht erfüllt hat, so werden wir uns doch nicht der 
Erfüllung der conventionsmäßig obliegenden Verpflichtungen 
ür überhoben erachten. Die zweite Bedingung betrifft 

den Nachweis, daß sie die Fähigkeit besitzen, sich und die 
Ihrigen redlich zu ernähren. Vielleicht hat der Proponent 
sich an der Allgemeinheit des Ausdruckes gestoßen; cs 
kann den Anschein haben, als wenn der Ausdruck zu all
gemein gestellt und 'eine nähere Bestimmung über den Be
griff der Fähigkeit im Einzelnen zu geben wäre; von 
diesem Standpuncte aus hat der Abgeordnete Dr. R a u ch 
die Worte: „gesetzliche Normen" hinzugefügt haben wollen. 
Der Ausschuß glaubt indeß, wdder T ie  bemann  noch 
Stauch beipflichten zu können, weil die Verhältnisse des 
Lebens so verschiedenartig sind, daß die Gesetzgebung 
einen festen Begriff über diese Fähigkeit gar nicht aufstellen 
kamt ^ es wird vielmehr das vernünftige Ermessen der 
Obrigkeit unter Vorbehalt des Recurses im Einzelnen zu 
entscheiden haben. Es giebt sehr verschiedene Grade der 
Fähigkeit sich zu ernähren und auf die einzelnen Fälle 
müssen ganz verschiedene Principien zur Anwendung 
kommen; ich erinnere nur an die Professic-nisten, an die 
Verschiedenheit des gesetzlich gestatteten Erwerbs in den 
Städten und auf dem Lande, ferner an;bte bei Fabrikanten

i



80 Schlußberathung über den Ausschußbcricht, betreffend die Niederlassung von gewissen Ausländern.

erforderlichen Bedingungen. —  Der Abgeordnete Rosen-  
tz a g e n hat zum § 1. statt der Copula: „und" das Wort 
„oder" vorgcschlagen. Heber dies Amendement haben sich 
im Ausschuß getheilte Ansichten geltend gemacht; bei der 
vorgeschlagenen Fassung desselben könnte nämlich angenom
men werden, daß Ausländer, welche, nachdem sie in unse
rem Heere gedient und ihren Abschied erhalten hätten, das 
Land seit einer Reihe von Jahren verlassen, mit einem 
Male znrückkehren würden und auf den Grund, daß sie in 
unserer Armee gedient, die Aufnahme verlangen könnten; 
ein Theil des Ausschusses ist der Ansicht, daß keine genü
genden Gründe vorlägen, solchen Ausländern die Nieder
lassung zu erleichtern; ein Anderer geht davon aus, daß 
die Bedenklichkeiten sich minderten, weil solche Ausländer 
ja dann doch immer Nachweisen müßten, daß sie sich und 
ihre Familie ernähren können. Der Ausschuß stellt es 
daher der Versammlung anheim, für welche Alternative 
sie sich entscheiden w ill. Endlich ist noch ein Amendement 
von mir und eins von dem Abgeordneten Hamkens zum 
§ 3. gestellt. Mein Vorschlag bezweckt die Anwendung 
desselben Verfahrens, welches bereits in der Armenordnung 
von 1841 festgestellt ist und w ill zugleich den von Ham-  
ken ö in der Borberathung geäußerten Zweifel ausschließen. 
Der Ausschuß hat sich für mein Amendement entschieden, 
hält es aber für richtiger die Worte am Schluß: „zwei
mal im Jahre" in „einmal im Jahre" zu verändern; 
richtiger hieße es wohl noch: „am Schlüsse des Jahres." 
Da hierdurch auch der Zweck von H a m k c n s  Amende
ment erreicht wäre, so wird er wohl Nichts dagegen zu 
erinnern haben, wenn die Versammlung dem Amendement 
5. ihre Zustimmung ertheilt.

Der V i c e p r ä s i dent  M o m m s e n :  Da der Aus
schuß den einen Theil des von mir gestellten Amendements 
empfohlen hat, so kann ich mich hierüber jeder weiteren 
Bemerkung enthalten; mit dem zweiten Theile ist derselbe 
freilich- nicht einverstanden, ich erkläre indeß, daß ich 
meinerseits gegen die vom Ausschuß beantragte Abänderung 
desselben Nichts einzuwenden habe.

Abg. D a Hins:  Der Berichterstatter hat sich im A ll
gemeinen mit dem Amendement des Herrn Vicepräsidenten 
einverstanden erklärt, nur w ill er eine andere Fassung, er 
w ill nämlich den Zusatz wegen der früher nicht begangenen 
Verbrechen entfernt wissen. Ich glaube nun nicht, daß 
die Versammlung befugt ist, einen solchen Zusatz hinzuzu
fügen; sie ist es recht l i ch nicht, weil derjenige, welcher 
gut genug war, um Aufnahme in unserer Armee zu finden 
und einen ehrenvollen Abschied erhalten hat, meiner An
sicht nach zu verlangen berechtigt ist, daß er als ein solcher 
angesehen werde, welcher ehrenvoll in der menschlichen Ge
sellschaft dasteht; sie ist es aber auch s i t t l i ch  nicht, denn 
es giebt Verbrechen, die in der öffentlichen Meinung ent
ehrend sind, aber die öffentliche Meinung ist oft eine ver
kehrte, und nun wäre es doch nicht richtig, eine solche 
verkehrte öffentliche Meinung gesetzlich zu sanctioniren. 
Eine solche Veränderung, wie die vom Berichterstatter vor
geschlagene, darf gar nicht ohne Genehmigung der Ver
sammlung vorgeschlagcn werden; sie ist keine bloße Re
dactionsveränderung, sondern giebt einen wesentlich anderen 
S in n ; sie enthält viel weniger als Mo m ms e n ' s  Amen

dement. Wenn das W ort „tadellos-' auch ein dehnbarer 
Begriff ist, so enthält der Ausdruck des Ausschusses doch 
viel zu wenig. Ich w ill daher das Amendement, wie es 
gestellt ist, beibehalten und eine getheilte Abstimmung 
darüber; denn wenn „tadellose Aufführung" auch dehnbar 
ist, so kann man doch wohl zu den Behörden das Zu
trauen haben, daß sie solchen Menschen doch nicht ohne 
wirklichen Grund die Aufnahme verweigern werden; und 
sollte dies dennoch der Fall sein, so ist ja noch immer 
eine höhere Instanz da. —  Ueber das vom Abgeordneten 
Ros enhagen  gestellte Amendement muß ich bemerken, 
daß dasselbe mir nicht allein unzuträglich, sondern auch 
höchst gefährlich erscheint; es wird nämlich nur zur An
wendung kommen bei Individuen, welche nach erhaltenem 
Abschiede aus der Armee sich nicht gleich hier niederlassen, 
sondern erst ein mehr unstätes Leben führen, so daß, wenn 
wir dies Amendement annehmen, wir Aussicht haben, 
gerade solche Personen aufzunehmen, die eben nicht zu den 
Besseren gehören.

Abg. E n g e l :  Der Berichterstatter bat geäußert, daß 
den in Rede stehenden Ausländern als Bedingung ihrer 
Niederlassung der Nachweis, daß sie im Auslande nicht mi- 
litairpflichtig, nicht zu erlassen sei. Er hat dabei ausge
sprochen, daß dies Erforderniß auf allgemeinen Deutschen 
Cartell-Convcntionen beruhe. Ich habe die betreffende 
Cartell-Convention vom 30. April 1831 mit möglichst 
großdeutschem Sinne dnrchgelesen, aber ich habe einen sol
chen S inn aus derselben nicht herauslesen können. Es ist 
darin enthalten, daß ausgeliefert werden sollen 1) Deser
teure, 2) Militairpflichtige, welche sich der Erfüllung ihrer 
Militairpflicht entzogen haben; letztere jedoch nur, wenn 
sie requirirt werden. Ein Verfahren von Amtswegen fin
det also hinsichtlich dieser letzteren nicht S tatt. Wenn die 
hiesige Regierung so pflichtmäßig angewandt sein soll, eine 
solche Convention zu befolgen, obgleich der Deutsche Bund 
nicht besteht, so darf ich auch voraussetzen, daß die Ne
gierung dieselbe eben so eifrig befolgt hat hinsichtlich der 
Aufnahme von Fremden in unsere Armee. Wenn also 
unsere Kriegsbehörde den A rt. 13 der Convention ohne 
Zweifel bisher befolgt hat, so wird es der vorgeschlage
nen Bestimmung um so weniger bedürfen, da es solche 
Individuen alsdann in unserem Heere gar nicht geben 
kann, weil sie nicht in dasselbe haben ausgenommen wer
den können. Ich bin daher des Erachtens, daß, abgese
hen von staatsrechtlichen Gründen, von einer Beziehung 
auf die Cartell-Convention für den vorliegenden Fall nicht 
die Rede sein kann.

Abg. R o senh ag e n : Der Abg. D a h m s hat gegen 
mein Amendement angeführt, daß dasselbe höchst gefährlich 
sei, indem es hauptsächlich bei solchen Individuen zur An
wendung komme, welche sich nach erhaltenem Abschiede aus 
unserer Armee nicht gleich hier niederlassen, sondern vor
läufig ein unstätes Leben führen und dann die Aufnahme bei 
uns verlangen. M ir ist diese Interpretation räthftlhaft, 
denn nur der Dienst im Heere darf die Aüszunehmenden 
heimathlos gemacht haben, nicht ein Jahre langes Herum
treiben. Ich bin gegen das Erforderniß des fortgesetzten 
Aufenthaltes, weil durch solche hinzugefügte Bestimmung 
viele Ausländer, und zwar gerade die besten, heimathlos



Schlußberathung über den Ansschußbericht, betreffend die Niederlassung von gewissen Ausländern. 81

gemacht werden können. Namentlich gilt dies von solchen, 
welche nach ihrer Entlassung aus dem Heere oder nach 
Beendigung des Kampfes in ihre Heimath gehen und sich 
dort niederlassen. Man würde sie z. B . in Preußen viel
leicht deshalb noch nicht verstoßen, weil sie in der Rebellen- 
Armee gedient haben, obgleich dies vom Winde abhängen 
würde, der von Osten her weht. Nun aber setzen Sie den Fall 
eines Ministerwechsels! Was würde ein Ministerium S tahl 
oder Gerlach mit solchen Unglücklichen vornehmen? Es ist 
möglich, daß sie bloß deshalb ausgewiesen werden würden, 
weil sie in unserem Heere gedient haben, so daß sie ge
rade durch den Dienst in unserem Heere heimathlos wer
den würden. Und das würde gerade die Besten treffen, 
nicht die Schlechtesten, und alle diese schließt der Zusatz 
aus. I n  so fern scheint mir mein Amendement nicht un
wichtig, wenn denn überhaupt dieses Gesetz ein wichtiges 
ist, was doch der Fa ll; deshalb hätte ich gewünscht, daß 
die Vorberathung diesem Gesetze eine größere Aufmerksam
keit gewidmet hatte. Ich glaube, daß in demselben meh
rere Bestimmungen enthalten sind, welche es illusorisch 
machen: auf der einen Seite wird den Ausländern Hoff
nung gemacht, daß sie sich hier niederlassen können, auf 
der anderen Seite wird aber auf Conventionen und Be
dingungen hingewiesen, welche die Niederlassung unmöglich 
machen. Dieö gilt namentlich auch von dem verlangten 
Nachweise, daß der Auszunehmende in seinem bisherigen 
Vaterlande seine Wehrpflicht erfüllt habe. Haben die, 
welche in unserem Heere dienen, dies gethan? können 
sie nicht zurückberufen werden, um ihre Militairpflicht zu 
erfüllen und muß die Regierung sie nicht ausliefern als 
Deserteure? Das hat der Berichterstatter nicht erwogen 
hei seinen wohlklingenden Aeußerungen über unsere Ver
pflichtungen gegen den Deutschen Bund zur Befolgung der 
Cartell-Conventioncn. Ja, meine Herren, wir wollen un
sere Verpflichtungen erfüllen, nicht gegen den Deutschen 
Bund, sondern gegen das Deutsche Volk, von welchem die 
geleistete Hülfe gekommen ist.

Eine bedenkliche Bestimmung ist der verlangte Nach
weis, daß der Aufzunehmende sich und die Semigen red
lich zu ernähren im Stande sei. Der Ausschuß hat seine 
Meinung dahin geäußert, daß man nicht so sehr darauf 
sehen solle, wie viel Capital ein solcher Ausländer aufzu
weisen habe, sondern vielmehr auf sein moralisches und 
sittliches Verhalten. Jndeß dieses steht nur im Ausschuß
berichte! Werden aber auch die Behörden so human sein, 
werden sie hierin eben nicht ein Mittel haben, die meisten 
Ausländer wieder zu entfernen? Es gicbt Viele in der 
Armee, welche durch Intelligenz und Tüchtigkeit befähigt 
sind, sich und die Ihrigen zu ernähren, die aber kein Ka
pitalvermögen besitzen. W ill man hier eine Beschränkung 
machen, so muß sie auch näher festgestellt und das 
Rauch'sche Amendement dem Entwürfe hinzugefügt werden, 
sonst ist das ganze Gesetz ein illusorisches, und wir bleiben 
von dem guten oder bösen Willen der Deutschen Negierun
gen abhängig.

Abg. T i e d e m a n n :  Mein Amendement zerfällt in
zwei Abtheilungen. Ich fange bei demjenigen Theile an, 
welcher den Nachweis der erfüllten Militairpflicht betrifft, 
weil sich der Ausschuß diesem Theile zuerst zugewandt hat. 
Der Ausschuß bezieht sich auf die Cartell-Convention von

1831 und meint, daß Schleswig-Holstein gebunden sei, 
daran festzuhalten. Ich kann einen solchen Standpunkt 
nur billigen, wonach man sestbält an dem, was man ver
sprochen hat. Freilich kömmt der Ausschuß aus diesem 
Wege auf einen so hohen Standpunkt, daß er alle Deutschen 
Fürsten unter sich erblickt; dann frage ich, wer hat Schles
wig-Holstein am meisten versprochen und am wenigsten ge
halten, wer hat es verrathen? Die Deutschen Fürsten! 
So infam hat man uns behandelt! Die Deutschen Für
sten, welche diese Convention gemacht haben, sie halten 
ihr Wort nicht gegen uns, aber w ir, sagt der Bericht
erstatter, müssen unser W ort doch gegen sie halten! Das 
ist allerdings ein lobenswerther Standpunkt, und ich wollte, 
daß die Deutschen Fürsten dies wüßten; es könnte den 
Herrschaften nicht schaden, zu hören, was hier gesprochen 
wird. —• Um indeß wieder aus die Cartell-Convention 
zurück zu kommen, so hat E n g e l  nachgewiesen, daß der 
Berichterstatter die Worte zu sehr gepreßt hat; En g e l  hat 
nachgewiesen, daß die entwichenen Militärpflichtigen nur 
auf Requisition ausgeliefert werden sollen. Nehmen wir 
den fraglichen Passus an, so wird den Ausländern die 
Niederlassung sehr erschwert. M ir scheint, daß wir haupt
sächlich zu bedenken haben, daß cs Deutsche Männer ge
wesen sind, welche Gut und B lu t für uns eingesetzt haben, 
und diesen sollen w ir, wenn sie vielleicht verkrüppelt bei 
uns eine Heimath suchen wollen, mit der Bemerkung ent
gegentreten : I h r  müßt fort, I h r  seid noch militärpflichtig 
in Eurem eigenen Lande? Ich meine, daß Schleswig- 
Holstein Ursache hat, auf die Gesinnungstüchtigkeit der zu 
uns hergekommenen Männer ein Auge zu richten und wenig 
sich an Diejenigen zu kebren, welche uns im Stiche lassen. 
—  Ich komme jetzt zu dem zweiten Puncte, welcher die 
verlangte Fähigkeit des Aufzunehmenden betrifft, sich und 
die Seinigen redlich zu ernähren. Es fehlt hier an jeder 
Norm und Bestimmung, wonach diese Frage zu behandeln 
und zu erledigen ist; alle hier in Betracht kommenden 
Fragen sind so tief eingreifend, daß dieser Gegenstand 
noch näher behandelt und erwogen werden muß, ehe eine 
solche gesetzliche Bestimmunng erlassen werden kann. Nach 
dem Entwürfe wird die Niederlassung viel zu sehr erschwert, 
besonders für diejenigen Ausländer, welche verwundet und 
krank sind. Ich will die Versammlung indeß nicht länger 
aufhalten und mich auf dasjenige beziehen, was E n g e l  
und Rosen ha gen ausgeführt haben. Sollte mein Amen
dement nicht angenommen werden, so kann ich für den 
Entwurf nicht stimmen.

(Pause.)
Der P r ä s i d e n t :  Indem ich die Sitzung für wieder

eröffnet erkläre, nehmen wir die unterbrochene Derathung 
wieder auf. Ich erfahre so eben, daß von den eingezeich- 
neten Rednern der Herr Dr. D r e i s  darauf anzutragen 
wünscht, daß der Ausschußbericht mit den dazu gestellten 
Amendements an den Ausschuß zur ferneren Berichterstat
tung zurückgehe. W ir werden daher zunächst Herrn Dr. 
D r e i s  zu hören haben.

Abg. D r e i s :  Schon als der Ausschußbericht zur 
Vorberathung stand, haben sich verschiedene Meinungen gel
tend zu machen gesucht und es sind damals auch schon 
Andeutungen v«Mekommen, daß die Sache eine sehr
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schwierige und tiefgreifende sei. Ich glaube, daß die Ver
sammlung die Frage, ob sie sich für genügend inftruirt 
erachte, um die Schlußberathung vornehmen zu können, 
mehr im Drange der Umstände als aus Ueberzeugung be
jaht habe. M it mir ist es jetzt so: ich bin nicht genügend 
in ftru irt; denn es sind hier Amendements gestellt, von 
denen in der Borberathung keine Rede war, die aber auf 
das Tiefste ein greifen und in der Borberathung, wenn sie 
zur Sprache gekommen wären, viele Bemerkungen hervor
gerufen haben würden; namentlich gilt dies von dem 
Amendement des Abgeordneten T i e d e m a n n ;  in diesem 
liegt der ganze Kern der Sache, und wenn dieses Amen
dement angenommen wird, erscheint der ganze Entwurf so 
gut wie aufgehoben und beseitigt. Nun aber hat sich heute 
herausgcstellt, daß in Beziehung auf dieses Amendement 
sehr verschiedene Ansichten S ta tt finden. Ich weiß jetzt 
noch nicht, wie ich abstimmen werde; weil aber die Sache 
von so großer Wichtigkeit ist, halte ich es für zweckmäßig, 
daß sie einer nochmaligen Erörterung unterzogen werde. 
Auch das Amendement des Abgeordneten D a l i t z , welches 
mich veranlaßt hat, das meinige zurückzuziehen, greift tief 
in die Sache ein; ebenso liegen in dem § 3. des Ent
wurfs viele Schwierigkeiten, es finden von allen Seiten 
Schwierigkeiten S ta tt, die sich jetzt erst herausgestellt 
Haben. Daher muß ich den Vorschlag machen, die Sache 
wieder an die Committee zur ferneren Erörterung und 
Berichterstattung zurück gelangen zu lassen.

Der P r ä s i d e n t :  Was das Geschäftliche betrisst, 
so versteht es sich von selbst, daß, da die Schlußberathung 
bereits unterbrochen ist . die Bestimmung, wonach Jeder 
nur einmal das Wort nehmen darf, hier nicht mehr Platz 
greift; es wird also jeder Abgeordnete über D r e i  s' An
trag, auch mehr als einmal sprechen können. Die Folge 
der Annahme dieses Antrages würde sein, daß wir als
dann nochmals eine Borberathung halten müßten; im A ll
gemeinen dürste sich ein solches Verfahren nicht empfehlen, 
weil es die Zeit zersplittert. Die Bedeutung der einge- 
brachtcn Amendements hat den Abgeordneten nicht entgehen 
können, weit sie schon seit Tagen gedruckt sind und ihr 
Verhältnis zu einander durch den Berichterstatter aufge
klärt ist. Ueber Letzteres würde ich sonst noch Einiges
bemerken können. Wünscht sich Jemand zu äußern?

Abg. D r e i s :  Allerdings sind die Amendements aus
gelegt gewesen und ihre Bedeutung ist mir nicht entgangen. 
Das steht aber meinem Anträge nicht entgegen; eS steht 
ja den Abgeordneten nicht frei, sich jetzt über die Amende
ments mehr als einmal zu Susi cm; ich finde aber, daß die 
Sache noch mehr erwogen werden muß und daß darüber 
noch mehrmals muß geredet werden können. Ich halte 
daher eine neue Borberathung für erforderlich und deshalb 
habe ich meinen Antrag gestellt.

Abg. Da l i t z  : Ich wollte w c  nur ein paar Worte über 
diesen Antrag erlauben. Das vorliegende Oiesetz ist beson
ders für den fremden Theil der Armee von ungeheurer 
Wichtigkeit. Nach dem, was hier vorgekommen, glaube 
ich aber, daß die Sache sich noch in einem gewissen S ta 
dium der Unreife befinde; daher bin ich für den Antrag
des Abgeordneten D r e i s .

Abg. Wich ma n n :  Auch ich bin für diesen Antrag;

ich glaube, jetzt würde kein Resultat, was mir gefällt, zu 
Stande kommen. Nach dem Ausschüsse würde ein Oiefetz 
sanctionirt werden, welches sich practisch wenig von der 
bisher geltenden Gesetzgebung unterscheiden würde. Auf 
der anderen Seite hat es auch Bedenklichkeiten, T i e d e -  
lit an it’s Amendement anzunehmen. Aus diesen Gründen 
wünsche ich, daß der Ausschuß die Sache einer nochmaligen 
Erwägung unterziehe.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r :  Herr Präsident! Der An
trag des Abgeordneten D r e i s  dürfte doch der Sachlage 
nicht entsprechen. Von der eonstituirenden Versammlung 
wurde der Antrag an die Regierung gerichtet, einen Ge
setzentwurf vorzulegen, daß Ausländern, welche in unserem' 
Heere gedient, auch ohne Erfüllung der sämmtlichen im 
Patente vom 5. November 1841 vorgeschriebenen Bedin
gungen, die Niederlassung gestattet werde. Die Negierung 
hat sich durch diese Erklärung für gebunden erachtet und 
auch der Ausschuß; denn hält man sich hieran nicht ge
bunden und läßt man auch die in dem Entwürfe enthal
tenen beiden Bedingungen der Niederlassung hinweg, so 
bleibt von dem Patente vom 5. November 1841 Nichts 
mehr bestehen. —  Ich halte es für unmöglich, nach dem 
Amendement des Abgeordneten Rauch die Bestimmungen 
hier so festzustellen, daß dem Uebelwollen der Beamten 
dadurch vorgebeugt werde. Vielmehr kann ich einen Schutz 
dagegen nur in der Reeursnahme an die höhere Behörde 
finden. Ich sehe nicht ein, wie der Ausschuß durch nähere 
Erwägung zu einem anderen Resultate sollte gelangen 
können; ich bin in dieser Beziehung zum Abschluß ge
kommen, muß es indeß der Versammlung anheimgeben, ob 
sie einen Beschluß nach dem Antrage des Dr. D r e i s
fassen w ill, ich kann für meine Person diesen Antrag nicht
unterstützen.

Abg. S i e r c k :  Ich möchte mich dem Abgeordneten
Wi chmann  anschließen; auch ich bin aus den von ihm
angeführten Gründen nicht zum Abschluß gekommen, viel
mehr sind mir durck T ie  deni a im 's  und Anderer Amen
dements erhebliche Bedenken anfgestiegen. Nach den Aeitßer- 
ungen des Vorredners wäre es wohl kaum practisch, wenn
bei einer nochmaligen Prüfung der Ausschuß nur aus den
alten Mitgliedern bestehen würde; denn der bisherige Aus
schuß ist ja nach Aeußerungen des Vorredners zum Ab
schlüsse gekommen; wir werden also nichts Anderes, nichts 
Neues von ihm zu erwarten haben, während durch andere 
Mitglieder neue Ansichten angeregt werden würden. Daher 
füge ich dem Antrage des Dr. D r e i s  den Antrag hinzu, 
daß der bisherige Ausschuß um eins oder zwei Mitglieder 
vermehrt werde.

Der P r ä s i d e n t :  Ich werde auch diesen Antrag zs 
Abstimmung bringen.

Abg. D a h m s :  Auch ich bin dafür, daß die Sache
an die Committee zurückgehe; denn wenn wir das Gesetz
oder die gestellten Amendements annehmen, finde ich weder 
die Rechte des Landes, noch der Ausländer, noch auch der 
Commünen gesichert. Ich meine, daß wenn T ie  bemann ' s  
Amendement angenommen wird, von dem Entwürfe Nichts 
nachbleibt, dies Amendement läßt keine Bestimmungen für 
die Aufnahme der Ausländer übrig ; nehmen w ir dagegen 
den Ausschußentwurf an, so werden Alle aus dem Lande
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hinausgeworfen. Es ist zwar auf die Recursnahme an die 
höhere Behörde hingewiesen worden, allein diese nützt 
Nichts, wenn die Commüne das Recht für sich hat und 
das hat sie, wenn Bestimmungen in dem Gesetze enthalten 
sind, worauf sie sich berufen kann.

Abg. Rauch: Auch ich bin dafür, daß die Sache an 
den Ausschuß zurückgehe. — Ich glaube, keine Obrigkeit 
ist im Stande zu bestimmen, ob Jemand die Fähigkeit be
sitzt, sich und die Seinigen zu ernähren, man nehme z. B. 
einen Zimmergesellen: hier kann nur die Zunft beurtheilen, 
ob er die Fähigkeit besitze, sich zu ernähren. Wir müssen 
daher bestimmtere Normen haben; in seiner jetzigen Allge
meinheit nützt das Gesetz Nichts.

Abg. Tie de mann: Dr. Dre i s  hat richtig bemerkt, 
daß die von mir hervorgehobeneu beiden Puncte den Kern 
des Gesetzes ausmachen; aber an diesem harten Kern nehme 
ich auch gerade Anstoß. — Da ich nun einmal doch das 
Wort habe, will ich noch bemerken, daß ich schon einmal 
angeführt habe, wie schwierig es sei, darüber zu urtheilen, 
ob Jemand sich und die Seinigen zu ernähren die Fähig
keit habe. Kann z. B. der Amtmann wissen, ob ein 
Schuster oder Schneider diese Fähigkeit besitzt, ehe er sich 
etwas von ihm hat machen lassen? Ich muß dies ent
schieden in Abrede stellen, und dafür stimmen, daß die 
Sache zur nochmaligen Prüfung an die Committee zu
rückgehe.

Der Departementschef  des I nn e r n :  Dieselbe 
Bestimmung, welche in Betreff der Ernährungsfähigkeit in 
den Gesetzentwurf ausgenommen worden ist, gilt ganz all
gemein für solche Leute, die aus einer Commüne in die 
andere übersicdeln. Die neue Armenordnung enthält ganz 
allgemein die Bestimmung, daß Jeder die Fähigkeit haben 
müsse, sich und die Seinigen zu ernähren. So viel ich 
weiß, hat diese Bestimmung keine Schwierigkeit gemacht 
und ich glaube nicht, daß ein Gesetz alle Schwierigkeiten 
beseitigen kann; je speciellere Bestimmungen dasselbe ent
hält, je tiefer es in die einzelnen Fälle eingeht, um so 
schlimmer wird nur die Sache und die allgemeine Regel 
geht verloren.

Abg. Tiedemann:  Hiergegen muß ich bemerken,
daß uns hier doch ein anderer Fall vorlicgt; es handelt 
sich hier nämlich um Leute, die aus der Armee entlassen 
werden, deren Fähigkeit sich zu ernähren schwieriger zu 
beurtheilen ist; dann will man vielleicht auch Ausländer 
nicht so gern aufnehmen. Also der Fall ist hier ein anderer. 
Aber auch in der Armenordnung sind nicht hinlänglich feste 
Principle» enthalten.

Der .Präs i dent : Ich frage, ob die Sache für ge
nügend erörtert zu erachten sei? Da dies der Fall zu 
sein scheint, so bringe ich den Antrag zur Abstimmung, 
ob nämlich die Sache gur ferneren Berichterstattung an den 
Ausschuß zuaückgehen solle?

Die Frage wird mit 39 gegen 25 Stimmen bejaht.
Was den zweiten Antrag des Abg. Sierck betrifft, 

daß zwei neue Mitglieder hinzugezogen werden mögen, so 
versteht es sich von selbst, daß, wenn dieser Antrag auch 
abgelehnt wird, der Ausschuß doch Mitglieder wird hin
zuziehen können

Abg. La faur i e :  Ich möchte Vorschlägen, einen ganz 
neuen Ausschuß zu wählen.

Der Präsident :  Ich ersuche die Herren, welche für 
diesen Vorschlag sind, aufzustehen.

Der Vorschlag wird abgelehnt.
Hierauf stelle ich zur Frage, ob zwei neue Mitglieder 

zu dem Ausschüsse durch Wahl hinzuziehen?
Wird abgelehnt.

Nach der Tagesordnung folgt jetzt die Schlußberathung 
über den Ausschußbericht, betreffend den Gesetzentwurf we
gen Errichtung von Telegraphenlinien und die von dem 
Abgeordneten Hirschfeld zu unterstützende Petition aus 
Bornhöved wegen ungleicher Vertheilung der Fuhren und 
Naturalleistungen. Ich kann nicht beurtheilen, wie lange 
Zeit erstere erfordern wird und frage, ob es nicht richti
ger sein möchte, zunächst die Petition aus Bornhöved vor- 
znnehmen, womit wir wohl fertig werden können.

Abg. Semper :  Ich wollte denselben Antrag stellen, 
der wegen des Berichtes in Betreff der Niederlassung von 
Ausländern gemacht ist, nemlich daß die Sache zur noch
maligen Prüfung an den Ausschuß zurückgehc, aber aus 
anderen Gründen.

Der Pr äs i den t :  Sollte dieser Antrag angenommen 
werden, könnten wir die Berathung bald beendigen; wir 
können wenigstens den Ausschuß zuerst über seinen Antrag 
hören.

Der Berichterstat ter Semper:  Das Regie
rungs-Amendement enthält in seinem Anhänge so weitgrei- 
fcnde Bestimmungen, daß dasselbe wichtiger erscheint, als 
der Entwurf selbst. Der Ausschuß ist nicht in allen Punk
ten mit dem vorgeschlagenen Tarif einverstanden und kann 
sich in der Schlußberathung darüber nicht näher äußern. 
Ich trage deshalb darauf an, daß die Sache zur weiteren 
Berichterstattung an die Committee zurüÄgehen und dem
nächst zur nochmaligen Vorberathung kommen möge.

Der Präs i dent :  Hier liegt ein Fall vor, welcher 
etwas verschieden ist von dem früheren. Es fragt sich 
nämlich, in wie fern das Amendement der Regierung als 
ein Amendement oder als eine neue Vorlage zu behan
deln fei.

Die Versammlung erklärt sich auf Vorfrage des Präsi
denten damit einverstanden, daß diese Angelegenheit an 
die Committee zur ferneren Berichterstattung zurückgehe.
Wir werden jetzt den Abgeordneten Hirsch feld 

hören.
Abg. Hirsch feld:  Die Petition betrifft einen Ge

genstand, welcher bei mir auch von außen her in Anrege 
gebracht ist; es ist nämlich die ungleiche Vertheilung der 
Fuhren und Naturallieferungen. Diese hat schon im Jahre 
1858 einige Petitionen hervorgerufen und zu weitläuftigen 
Verhandlungen in der damaligen gemeinschaftlichen Stän
deversammlung in Rendsburg geführt. Das Resultat ist 
das unterm 27. Juli 1348 erschienene Gesetz gewesen. — 
Der Gegenstand zerfällt in zwei Theile: erstens in Leistung 
der Fubren, zweitens in Aufbringung der Naturallieferun
gen, namentlich an Heu, Stroh und Hafer. Was den 
ersten Punct betrifft, so ist in dem § 1 des erwähnten Ge-
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setzcs bestimmt, daß die Kriegsfuhren soweit thunlich durch 
Miethfuhrwerke beschafft werden sollen. Ich glaube nicht, 
daß manche Beschwerde entstanden wäre, wenn diese Be
stimmung in einem weiteren Umfange zur Ausführung ge
bracht worden wäre, daher würde dieses in einem zu er
wählenden Ausschüsse zu berücksichtigen sein. Der § 2 
enthält die Bestimmung, daß nach beendigtem Kriege eine mög
lichst gleichförmige Repartition und Vergütung der geleisteten 
Fuhren für das ganze Land nach einem neuen Maaßstabe 
Statt finden solle; man hat damals sicher nicht geglaubt, 
daß der Krieg so lange dauern werde. Die ungleiche 
Vertheilung dieser die Landbewohner besonders treffenden 
Lasten ist aber um so drückender, je länger der Krieg 
währt, und hierin liegt eine zweite Veranlassung, einen 
Ausschuß zu wählen welcher die Sache schon jetzt in Er
wägung nimmt. Die §§ 3 und 4 handeln über die Sick- 
repartition; diese ist nach Steuertonnen districtswcise vorge
schrieben. Nun wird aber die Repartition nur nach der 
außerordentlichen Pflugzahl vorgenommen und findet die 
Subrepartition nur in einzelnen Gütern und Dorsschasten 
S ta tt; dieser Umstand hat namentlich die Beschwerde aus 
Bornhöved herbeigeführt und würde gewiß dadurch um 
Vieles beseitigt werden wenn die erste Ausschreibung nach 
Aemtern in Güterdistricten, in diesen aber die Subrepar
tition, wie das Gesetz dieses vorschreibt, nach Steuerton
nen geschähe. Der Schlußparagraph bandelt von den von 
einzelnen Eigenthümern eontractlich übernommenen Ver
pflichtungen, wodurch sie stärker in Anspruch genommen 
werden als Andere; das Gesetz reservirt den Kontrahen
ten so ihr contractliches Recht, ihre etwanigen Rechtsan
sprüche; dies ist ein Punct, der wohl seine Geltung be
halten w ird , der aber nicht hindernd in den Weg treten 
darf bei Beseitigung der gerechten Beschwerden aller übri
gen Grundbesitzer.

Der zweite Theil meines Antrages betrifft die Aufbringung 
der außerordentlichen Lasten und Naturallieferungen. Diese 
werden nach demselben Maaßstabe vertheilt; hier ist aber 
noch mehr Grund znr Beschwerde, als hinsichtlich der Fuh
ren. Wenn die Naturalien, besonders Heu und Stroh, 
von den Landstcllen genommen werden, so wirkt dieses auf 
der Geest sehr nachtheilig auf die ganzen Wirthschaftsver- 
hältnisse. Dieser Umstand macht die Vertheilmtg nach 
Pflügen für einzelne Landbewohner um so drückender, je 
ungleicher. sie vorgenvmmen wird, daher ist wohl Grund 
vorhanden, daß diese Angelegenheit in einer Committee 
berathen werde. —  Es kömmt noch hinzu, daß wenn nach 
Pflügen Heu, Hafer rc. ausgeschrieben werden, dies auch 
in pecuniärer Hinsicht einen schlimmen Eindruck macht, 
denn es werden die Lieferungen von der Verpflegungs- 
Commission nicht nach den Marktpreisen vergütet; das hat 
zur Folge, daß namentlich in entfernteren Gegenden die 
Lieferungen verlicitirt werden, wobei denn oft doppelt so 
viel zu zahlen als von der Verpflegungs-Commission ver
gütet wird. Hierdurch wird für die Pflichtigen die Sache 
zu einer neuen Steuer. Dieser drückende Umstand, wel
chen auch die von dem Abgeordneten J  ebens unterstützte 
Petition berührt, macht einen Ausschuß dringend wün- 
schenswerth.

Die vorgetragenen Momente veranlassen mich zu dem

Antrage, daß für die vorliegende Petition eine Committee 
erwählt werden möge.

Der P r ä s i d e n t :  Ich bitte diejenigen Herren, welche 
für die Discussion des Antrages sind, sich zu erheben.

Der Antrag wird unterstützt.
Der Depar t emen t sche f  d e s I  n n e r n : Ich muß 

dem Herrn Antragsteller darin beiftimmen, daß die erwähn
ten Lieferungen und Leistungen eine sehr drückende Last 
sind und zwar um so drückender, je weniger gleichmäßig 
sie haben vertheilt werden können. Das angezogene Gesetz 
ist maaßgebend, welches im § 1 bestimmt, daß die Kricgs- 
fuhren möglichst durch Miethfuhrwerke beschafft werden sol
len. Demgemäß ist die Verpflegungs-Commission instruirt, 
die Fuhren so viel thnnlich durch Miethfuhrwerke ausfüh
ren zu lassen. Es hat sich aber als unmöglich hcrausge- 
stellt, weil nicht so viel Miethfuhrwerk, als erforderlich, 
zu erlangen gewesen ist, so werden z. B . jetzt täglich 800 
Fuhrwerke gebraucht. Indeß ist in neuerer Zeit diese Frage 
wieder in Anrege gebracht und es liegt gerade jetzt der 
Verpflegungs - Commission eine Berichterforderung darüber 
vor, ob nicht in dieser Beziehung Abänderungen anzuord
nen sein möchten. Wenn auch der § 2 des erwähnten 
Gesetzes bestimmt, daß die geleisteten Fuhren erst nach 
beendigtem Kriege zu vergüten sind, so würde ich doch kein 
Bedenken haben, auf Repartition früher anzutragen, wenn 
nicht die Verhältnisse des Herzogthums Schleswigs dies 
so schwierig machten. Es fehlen hier eines Theils so viele 
Nachrichten, ändern Theils haben wir selten über das 
ganze Herzogthum Schleswig tu der Art disponircn kön
nen, daß eine völlige Ausgleichung möglich gewesen wäre; 
eine auf Holstein beschränkte Ausgleichung wäre aber be
denklich, da Schleswig vorzugsweise Fuhren geleistet hat. —  
Was den § 3 betrisst, so leidet die Subrepartition nach 
der außerordentlichen Pflugzahl allerdings an manchen 
Mängeln und es sind darüber viele Beschwerden eingegan
gen, von denen einige ihre Erledigung gefunden haben, 
andere dagegen nicht. Es finden in dieser Beziehung viele 
Ungleichheiten Statt, ebenso treten viele Ungleichheiten und 
Prägravationen bei der Repartition der Fuhren und son
stigen Leistungen ein, indem die Vertheilung nach Pflug
zahl nicht allgemein ist; viele Ländereien sind nicht nach 
Pflugzahl angeführt und hier wird nach Steuertonnen re- 
partirt. Ob cs möglich sein wird, statt der Pflugzahl ei
nen anderen Maaßstab herzustellen, ist eine Frage, die ich 
hier nicht beantworten kann. Ich glaube für manche D i
stricte ist die Pflugzahl der zweckmäßigste Maaßstab, für 
andere aber nicht.

Wenn der Proponent bemerkt hat, daß die Verpfle
gungs-Commission die Lieferungen nicht zum vollen Wert he 
vergüte, so ist dies eine Aeußerung, welche ich erst in die
sen Tagen gehört habe und ich habe deswegen eine Be
richterforderung an die Verpflegungs-Eommission erlassen. 
Ich glaube nicht, daß diese davon ausgegangen ist, die 
Lieferungen nicht zum vollen Wer the zu vergüten, wie sie 
denn dahin auch nicht instruirt worden ist; ich glaube 
auch, daß die Comission jetzt nur von dem Durchschnitts
preise der Ankäufe ausgeht und dadurch, daß in einzelnen 
Districten höhere Preise gelten, kann allerdings einen Prä- 
gravation Statt finden.
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Was die specielle Beschwerde der Dorfschaft Born- 
höved betrifft, so hat diese bisher nicht erledigt werden 
können, weil einige in Betracht kommende Puncte nicht gehö
rig aufzuklären gewesen sind. Uebrigens scheint es aller
dings, daß hier eine Prägravation vorliegt.

Abg. Rohwer  I I . : Ich unterstütze den Antrag des 
Abgeordneten Hi rsch seid und erkläre mich für die Er
wählung einer Committee. *

Abg. Rohwer  I.: Ich ebenfalls, und danke dem
Herrn Departementschef vorläufig für die gegebenen Aufklä
rungen. Ich möchte aber noch darauf aufmerksam machen, 
daß in vielen Distrikten die Leute ihre Lieferungen gar 
nicht bezahlt erhalten haben z. B. im Amte Rendsburg. 
Es ist sehr unbedeutend, was hier bezahlt ist und es 
herrscht überall eine solche Unkunde hierüber, daß die Leute 
gar nicht wissen, ob sie überall eine Vergütung erhalten 
oder nicht. Ich bin daher sehr dafür, daß für diese Angele
genheit eine Committee erwählt werde. —  Ich habe frei
lich von einem Mitgliede der Verpflegungs-Commission 
erfahren, daß die Nichtbezahlung der Lieferungen in der 
Nichteinlieferung der Quittungen ihren Grund habe; al
lein dies liegt nickt an den Untergehörigen, sondern das 
ist Schuld der Kirchspielvögte und Oberbeamten.

Der Depar t ement sche f  des I n n e r n :  Im
Jahre 1849 sind keine Naturallieferungen ausgeschrieben 
worden, ohne daß sie sogleich vergütet worden wären; 
wenigstens hat die Verpflegungs-Commission diese Instruc
tion erhalten. Einzelne Beschwerden über nicht erhaltene 
Zahlungen sind allerdings eingegangen, aber sehr wenige 
und diese sind dadurch erledigt worden, daß die Quittun
gen cingefordert worden sind. Dies entspricht auch der 
Instruction der Verpflegungs-Commission. Ich muß glau
ben, daß wenn keine Zahlung erfolgt ist, dies nur darin 
seinen Grund hat, daß die Lieferanten ihre Quittungen 
nicht vollständig eingeliefert haben; mögen nun die Liefe
ranten selbst oder die Behörden dies versäumt haben. Die 
Ordnung verbietet aber, an Einzelne Zahlung zu leisten; 
vielmehr kann die Commission, da sie districtsweise aus
schreibt, auch nur districtsweise Zahlung leisten.

Abg. O h r t :  Ich unterstütze den Antrag, und bin
mit der Motivirung einverstanden. Zugleich erlaube ich 
mir, einen speciellen Fall vorzuführen, welcher auch in an
deren Commünen Vorkommen mag. In  Bornhöved hat 
ein Besitzer von 11 Tonnen Landes, und zwar mäßigen 
Landes, für V4 Pflug geleistet, so daß er wahrscheinlich 
bei der letzten Strohlieferung seinen ganzen Vorrath hat 
hergeben müssen.

Abg. Jebens :  Herr P r ä s i d e n t !  Auch mir sind 
viele Klagen dieser Art zu Ohren gekommen, welche 
ich bisher damit beantwortet habe, daß man sich an 
die beikommende Behörde wenden möge. Indeß scheint 
danach Nichts zu kommen, so daß die Commünen mit ih
ren Ansprüchen auf Vergütung weit zurück sind. Ich habe 
heute Morgen eine Petition aus dem Kirchspiele Ho- 
henwestedt ähnlichen Inhalts eingereicht und ich finde, daß 
die Sache dringend der Aufklärung bedarf, damit es nicht 
dahin komme, daß manche Eingesessene darüber zu Grunde 
gehen. Ich trage daher im Anschluß an Hi rschfel d ' s

Antrag, den ich gleichfalls unterstütze, auf die Erwählung 
einer Committee an.

Abg. Hcnningsen:  Hinsichtlich des von dem Abge
ordneten Rohwer  I. Vorgebrachten hat der Herr Depar
tementschef des Innern schon hinlängliche Aufklärung 
gegeben; nur hinsichtlich dessen, was über die Vergütung 
oder Bezahlung der Lieferungen angeführt ist, möchte ich 
mir als Mitglied der Verpflegungs-Commission Einiges zu 
bemerken erlauben. Wer die Verfügungen kennt, wird 
wissen, daß im Jahre 1848 der Commission aufgegeben 
war, zu requiriren und die Preise zu bestimmen; für die 
Zahlung war indeß von der Regierung kein Zeitpunkt fest
gesetzt. Im  Jahre 1849 wurde der Commission aufge
geben zum Besten des Landes je nach den Umständen zu 
requiriren oder zu kaufen, bei Requisitionen aber gleich 
baar zu bezahlen. Dies ist auch in allen Fällen geschehen, 
wo die Quittungen eingegangen sind, und wenn nicht ge
zahlt worden ist, so hat dies seinen Grund in der nicht 
geschehenen Einlieferung der Quittungen gehabt. Gleich
falls sind im Jahre 1850 die Auszahlungen geschehen, 
so wie die Quittungen eingeliefert worden sind. Der Herr 
Departementschef hat schon bemerkt, daß eine Zahlung erst 
erfolgen könne, wenn der betreffende District vollständig 
Quittungen eingeliefert habe; dennoch hat die Commission 
hiervon in einzelnen Fällen nachgelassen und es find sogar 
theilweise Zahlungen geleistet worden. Rur im Monat 
October ist ein kleiner Aufschub mit den Zahlungen gemacht, 
indem die Commission die Instruction hatte, die Zahlungen 
aufzuschieben, um die Kasse nicht zu sehr in Anspruch zu 
nehmen. Dies dauerte jedoch etwa nur vier Wochen und 
betraf auch nur Lieferungen von Hafer.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand zu
sprechen? Da dies nicht der Fall, so stelle ich zur
Frage, ob die Versammlung zur Wahl einer Committee für 
die von dem Abgeordneten Hi rschscld unterstützte Petition 
aus Bornhöved schreiten will?

Wird bejaht und die Zahl der Mitglieder auf fünf 
festgestellt. Gewählt werden:

Abg. Hirsch feld «mit 65 Stimmen,
„ R0hwer I. a 39 „
i, Wi g ge r s  „  35 „
u v. Seesen „  35 „
v  Bahr t  n 31 u

Abg. v. Warnstedt :  Der Ausschuß für den Ent
wurf des Gesetzes wegen Niederlassung von Ausländern 
wünscht noch zwei Mitglieder hinzu zu ziehen, und zwar 
die Abgeordneten Rat h  gen und Dre i  s.

Der P r ä s i d en t :  Ist hiergegen kein Widerspruch? 
—  —■ Die Versammlung hat sich damit einverstanden 
erklärt.

Abg. Ti edemann:  Ich erlaube mir eine Vorfrage 
an den Departementschef des Innern. —  Es ist die An
frage an mich ergangen, ob nicht bald eine Vorlage der 
Regierung wegen Einquartierung zu erwarten stehe. Da 
ich hierüber keine Auskunft zu geben weiß, so erlaube ich 
mir, an den Herrn Departementschef mich zu wenden und 
um Auskunft zu bitten.

Der Depar tementschef  des I n n e r n :  Die nieder-
22
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gesetzte Commission hat vor einigen Tagen einen Bericht 
nebst Entwurf eingeliesert. Ich habe indeß bis jetzt keine 
Zeit gehabt, dieselben einer sorgfältigen Prüfung zu unter
ziehen, die doch erforderlich. Ob bis Neujahr ein Ent
wurf wird vorgelegt werden können, muß ich bezweifeln; 
ich werde die Sache indeß möglichst beschleunigen.

Der P r ä s i d en t :  Ich mache daraus aufmerksam, daß 
zu dem Ausschußberichte über den Gesetzentwurf wegen 
Aufhebung der Stempelpapiersteuer nur ein Amendement 
eingegangen ist und zwar vom Professor Rav i t ,  daher 
der Druck nicht erforderlich ist; ich werde es verlesen. 
Dasselbe lautet so:

„Die Landesversammlung wolle beschließen, die Re
gierung aufzufordern, ungesäumt einen Entwurf zu 
einem neuen Stempelgesetze mit Beseitigung aller 
Exemtionen vorzulegen."

Während der Sitzung sind eingegangen:
Der Ausschußbericht über den Gesetzentwurf, betressend 
die Aufhebung des Zahlenlotto;

Aktenstück IX . 3. 
ferner der Ausschußbericht über den Entwurf eines 
Gesetzes, betreffend die zeitweilige Aufhebung der den 
Handwerkszünften obliegenden Verpflichtung zur Ver
abreichung eines Zchrpfennings an wandernde Hand
werksgesellen.

Actenstück X I. 3.
Ich werde diese Berichte noch heute zum Druck beför

dern können; in wie fern sie aber morgen noch vertheilt 
werden können, weiß ich nicht. Die Vorberathung wird 
wohl erst in nächster Woche Statt finden.

Dann möchte ich bitten, daß diejenigen Berichte, deren 
Erstattung nicht besondere Hindernisse entgegenstehen, be
schleunigt werden; auch mache ich darauf aufmerksam, wie 
von der Regierung besonders gewünscht wird, daß der Be
richt über die Gesetzcsvorlage wegen Ermäßigung des

Zuckerzolls beschleunigt werde, ferner erinnere ich an die 
Fassung des Beschlusses vom 5. October.

Der Präsident verliest diesen Beschluß.
Da ich erfahren hatte, daß das Budget, vielleicht mit 

Ausnahme des Kriegsbudgets, dem erwählten Ausschüsse 
am 1. November zugegangen sei, so richtete ich vor reich
lich acht Tagen ein Schreiben an den Convocantcn, Pro
fessor Rav i t ,  mit der Vorfrage, weshalb der Bericht 
nicht eingegangen. Ich bin aber bis jetzt ohne Antwort 
geblieben. Daher bitte ich alle Mitglieder des Ausschusses 
um möglichste Beschleunigung des Berichtes, oder die Ver
sammlung von den Verhinderungsgründen in Kenntniß zu 
setzen.

Abg. S t e i n :  Der Ausschuß für den Gesetzentwurf 
wegen Erwäßigung des Zuckerzolls hat viel gearbeitet, sich 
namentlich auch an Raffinadeure gewandt; noch gestern 
wollte ein solcher kommen, der indeß ausgeblieben ist. 
Hierin liegt der Grund der verzögerten Berichterstattung. 
Unser Gutachten ist indeß fertig.

Abg. R a v i t :  Die Mitglieder des Budget-Ausschusses 
sind der Mehrzahl nach dieselben, welche den Ausschuß für 
die Revision der Staatsrechnung bilden. Wir haben die 
Sitzungen so eingerichtet, daß Morgens eine Committee, 
Nachmittags die andere ihre Sitzungen gehalten hat. W ir 
haben die einzelnen Branchen getheilt, wie dies auch früher 
geschehen und zweckmäßig ist. Es ergab sich aber, daß 
namentlich in Beziehung auf die Staatsrechnung eine Reihe 
von Aufklärungen erforderlich war, welche erst spät ein- 
gingen. Der Ausschuß meinte aber, daß zuerst der Bericht 
über die Staatsrechnung zu erstatten sei; im Uebrigcn ist 
der Budgetbericht in den Händen des Abschreibers.

Der P r ä s i d e n t :  Danach werden wir die beiden 
Berichte ehestens erwarten dürfen. — Hat sonst noch Je
mand Etwas vorzutragen? —  Da dies nicht der Fall, so 
erkläre ich die Sitzung für geschlossen.

Fünfundfunfzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 13, December 1850.

Mittags 12 Uhr.
Gegenwärtig 71 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bovsen.

de Fonte nap

Der P r ä s i d en t :  Indem ich die heutige Sitzung 
eröffne, ersuche ich den Herrn Sccretair das Protokoll zu 
verlesen.

Dasselbe wird verlesen, rectificirt und genehmigt.
Ich habe der Versammlung mitzutheilen, daß der Ab

geordnete O h r t  laut Anzeige verhindert ist, in der heutigen 
Sitzung zu erscheinen. Ferner habe ich als eingegangen 
anzuzeigen ein Schreiben aus Altona, desselben Inhalts, 
wie das vor Kurzem eingegangene, mit X. und g). unter

und Rehhof f .

zeichnete. Es ist jetzt nicht mehr anonym, sondern unter
schrieben: „ Scher l übbe ,  Candidat der Theologie."

I n  dem Schreiben, welches vom Präsidenten verlesen 
wird, sucht der Verfasser nachzuweisen, daß die Auf
hebung des Lotto mit mehreren wesentlichen Nachtheileu 
verbunden sei.

W ir werden nunmehr zur Schlußberathung über den 
Entwurf ejnes Gesetzes wegen Aufhebung der Stempel-
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papiersteucr übergehen können. —  Ich sehe, der Bericht
erstatter wünscht das Wort.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r  H e i b e r g :  I n  der Vorbe- 
rathung über den vorliegenden Gegenstand sind meiner 
Meinung nach hauptsächlich drei Ansichten hcrvorgetreten. 
Die eine ist die, welche dein Regierungseutwurf zum Grunde 
liegt und den auch der Ausschuß für richtig hält und zur 
Annahme empfohlen hat, daß nämlich die Stempelabgabe 
aufzubeben sei. Die zweite Ansicht ist die vom Herrn 
Professor Rav i t  ausgestellte, welche von dem Regierungs
rath L ü d e r s  unterstützt ist, und dahin geht, daß die 
Stempelsteuer aus Alle extendirt werde, jedoch unter Besei
tigung etwaniger Mängel. Drittens hat der Herr Dr. 
L a f a u r i e , indem er sich für die erste Ansicht aussprack, 
zugleich die Behauptung aufgestellt, daß nach allgemeinen 
Rechtsprincipien cs nothwendig sei, daß jetzt diejenigen, 
welche bis dahin befreit, denen Entschädigung geben müßten, 
welche bis dahin mit der Steuer belastet gewesen. Da 
der Abgeordnete Dr. L a f a u r i e  kein Amendement gestellt 
hat, so kann seine, nach meinen Dafürhalten jeglicher 
Rechtsbegründung entbehrende Ansicht, welche in ihrer An
wendung nur der Terrorismus eines anarchischen Zustandes 
sein würde, mit Fug übergangen werden. Es ist daher 
nur die Ansicht des Professor R a v i t  zu widerlegen, 
welcher sich dahin geäußert hat, die Landesversammlung 
möge beschließen, die Reg^xung aufzufordern, ungesäumt 
einen Entwurf zu einem neuen Stempelgesetze, mit Beseiti
gung aller Exemtionen vorzulegen. Der Ausschuß hat sich 
schon früher gegen die Extension dieser Steuer erklärt, und 
hat das, was in der Borberathung für das Amendement 
vorgetragen ist, die Ansicht des Ausschusses nicht verändern 
können.

Die Gründe des Ausschusses dafür, daß die Steuer 
ihrem Principe nach irrational sei, sind nicht widerlegt. 
Is t es aber überhaupt mißlich, eine nicht rationale Steuer 
den Staatsbürgern aufzuerlegen, so rechtfertigt sich um 
so weniger die Ausdehnung einer solchen Steuer auf die 
bisher Befreiten, zu einer Zeit, wo das Steuerbewilligungs
recht aus den Händen der absoluten Willkür auf die Volks
vertretung übergegangen ist. Die Abgeordneten R a v i t  
und L ü d e r s  haben der Ausdehnung dieser Steuer das 
W ort geredet, der Steuer aber kein haltbares Princip zu 
Grunde zu legen gewußt. Von Herrn E l aussen ist 
nachgewiesen, daß die Steuer keine Ertragsteuer sei. Dies 
hat Professor R a v i t  eingeräumt, und ist dem Regicrungs- 
rath L ü d e r s ,  welcher sie eine Verbrauchsteuer genannt, 
cingeführt, um einen Theil der Administrationskosten zu 
decken, beigetreten. Dem widerspricht aber die Geschichte 
ihrer Einführung. Die Steuer ward nämlich von den 
Niederlanden während der Kriege mit Spanien, wo fast 
alle Gegenstände schon besteuert waren, und ein witziger 
Kops noch diese Einnahmequelle, um die Kosten des Krie
ges zu bestreiten, aussann, unter dem Namen Impost van 
de bezegelde Brewcn eingeführt. Daß in Frankreich 
diese Steuer auch nicht dient, um die Administrationskosten 
zu decken, geht daraus hervor, daß die Stempelsteuer, 
l ’établissemcnt de la formule, durchaus verschieden ist von 
der Abgabe für die Einregistrirung der Urkunden, droits 
de controle; die erste wurde als Finanzquelle angesehen, 
und von dem Generalpächter der Finanzen gehoben. Ganz

schlagend geht dies auch aus der Einführung dieser Steuer 
in Sachsen hervor, wo sie zwei Jahre erhoben wurde, 
um das M ilitä r zu unterhalten. Von einer Verbrauch- 
steucr oder Steuer, um die Administrationskosten zu decken, 
kann hier also nicht die Rede sein, sondern die Steuer 
war eine willkürliche, um die erschöpften Kassen zu füllen. 
Als 1660 die Steuer in den Herzogtümern eingeführt 
wurde, sagten die Landesherren, man möge ihnen doch 
diese kleine Abgabe gönnen, welche ja nur von den Reichen 
erlegt würde; man erwiederte aber, daß auch die Aermeren 
processirten. Als sie in England eingeführt wurde, da 
erregte sie große Mißbilligung. I n  Dänemark führte sie 
zu großen Verdrießlichkeiten, aber die Revolution von 
1660 machte die Sache ab, obwohl dieselbe von dem klei
nen Manu als eine drückende empfunden wurde, und die 
Kopenhagencr Kauflcute sich sehr darüber beschwerten, daß 
sie ihre Bücher mit Stempelpapier versehen mußten. Frei
lich ist es von einzelnen Mitgliedern dieser Versammlung 
bestritten, daß diese Steuer eine drückende sei, aber die 
Stimmen der Herren aus dem Anwaltstande haben es be
stätigt. Ich w ill nicht wiederholen, was in dieser Be
ziehung von Herrn E l aussen,  dem Herrn Präsidenten 
und Anderen angeführt ist, aber nur nur Eins hero er
heben. Man hat es erkannt, daß den Hülflosen, den 
arbeitenden Classen eine Erleichterung gebracht werden 
müsse, und deswegen die Einkommensteuer denjenigen nickt 
auserlegt, welche nur ein geringes Einkommen haben. Aus 
demselben Grunde ist seit zwei Jahren die Insten - Com
mission thätig. Wie reimt es sich damit, daß jetzt Einige 
die Hand dazu bieten wollen, diese als drückend erkannte 
Steuer nicht nur auf die Prälaten und Ritterschaftlichen, 
sondern aus die ganze Population in den gemeinschaftlichen 
Districten, also auch auf die Untergchörigen der Güter und 
Klöster auszudchncn? Hierin liegt eine große Jnconsequenz. 
Daß eine Ausdehnung auf die bisher Eximirten, nach der 
Ansicht der Regierung, ohne Entschädigung nicht wird ein- 
treten können, steht fest, es haben jedoch einige Abgeord
nete erklärt, daß eine Ausdehnung ohne Entschädigung 
rechtlich zulässig sei. Man hat gesagt, daß die Prälaten 
und die Ritterschaft nur deswegen von der Steuer befreit 
geblieben, weil sie sie verweigert und durch diese Verwei
gerung sich ihr Recht erhalten hätten. Dadurch aber hätten 
die Privilegirten nicht das Recht erwerben können, auch 
dann von der Steuer frei zu bleiben, wenn die jetzige 
steuerbewilligende Versammlung sie allgemein einführen 
sollte. Wo contractliche Verhältnisse obwalten, wie bei 
der Octroy, —  auf welche Herr T i edemann  aus patrio
tischer Gesinnung für sich verzichten will, —  der Fall ist, 
wird man durch diese gebunden, aber das Privilegium 
der Prälaten und der Ritterschaft w ill man nicht aner
kennen. Man faßt deren Recht, wie es scheint, so auf, 
als handele es sich bloß um die vier Prälaten und die 
hundert und einige ritterschaftlichen Personen. Allein das 
Recht der Freiheit steht, auch den Untergehörigeu zu. Man 
sagt, die Privilegirten hätten sich das Recht durch Ver
weigerung erhalten, die Gesetzgebung habe de jure noch 
nicht entschieden. —  Dem ist aber nicht so, der Besitzstand 
ist von der Gesetzgebung anerkannt worden. I n  dem 
Rescript vom 16. November 1733 ist es ausdrücklich aus
drücklich ausgesprochen: „  W ir geben euch hierauf in Kö-
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niglichen Gnaden zu erkennen, wie kraft derer allergnädigst 
ertheilten, und von Uns conftrmtrten Privilegien, Unsere 
Prälaten und die von der Ritterschaft vor ihre eigene 
Person, bei allen, sowohl gemeinschaftlichen als privativen 
Gerichten, von dem Gebrauch des gestempelten Papiers 
allerdings befreit sein, solches hiergegen auf deren Unter- 
gehörige keineswegs zu extendiren, sondern x . rc." Diese 
Verfügung wurde durch die späteren Stempelpapicr-Ver
ordnungen von 1775 und 1804 bestätigt.

Der Abgeordnete E n g e l  hat geäußert, die gemein
schaftlichen Districte wären deshalb nicht besteuert, weil 
man, wie der Fracturstreit gezeigt, sich über ein gemein
schaftliches Wappen nicht würde haben vereinigen können. 
Das ist aber nicht richtig, lieber das Wappen ist zwi
schen beiden Landesherren nie S treit gewesen, auch began
nen die Fracturstreitigkeiten erst im Jahre 1686. Herr 
E n g e l  hat sich zur Ansicht, als wären die Rechte der 
Eximirten ohne Widerstand zu beseitigen, auf den § 17 
der Verordnung von 1804 bezogen. Hier heißt cs, daß 
„wegen der, den adeligen Klöstern der Schleswig-Holstei
nischen Ritterschaft, und den übrigen Besitzern adeliger 
Güter und Meierhöfe, wie auch den Eingesessenen und Un
tergehörigen auf den adeligen und klösterlichen Gütern zu
stehenden Stempelsreiheit, das von Uns unterm 18. Nov. 
1785 erlassene Regulativ b is  a u f  Unsere wei t ere 
V e r f ü g u n g  zur Norm dient." Wenn nun aus diesem 
Vorbehalt das absolute Recht zur Ausdehnung dieser 
Steuer hergeleitet werden soll, so kann ich das nicht für 
richtig halten. Vom Standpunkt der absoluten Willkühr 
aus läßt sich die Ausdehnung vertheidigen, vom Stand
punkt des Rechts aus aber nicht. Damit will ich nicht 
gesagt haben, datz diese legislative Versammlung nicht das 
Recht habe, die Stempelsteuer aus die Eximirten auszu- 
dehnen, sondern nur, daß Entschädigung für die Aufhe
bung des Privilegiums ertheilt werden müsse. Mag es 
aber auch dahin gestellt bleiben, ob diesk M M  Ansicht 
richtig ist, so haben wir von dem Herrn Departementschef 
der Finanzen gehört, daß die Regierung das Recht auf 
Entschädigung für begründet hält, und ich will nur darauf 
aufmerksam machen, was geschehen würde, wenn ein Ge
setz nach dem Antrage des Professoes R a v i t  erlassen 
würde. Als Grund für die entgcgenftehende Ansicht, daß 
nämlich den Privilegieten bei Aufhebung ihres Privile
giums keine Entschädigung zukäme, ist angeführt, daß die 
adeligen Güter Flarup, Lindau, Lindewitt rc., als sie un
ter die Äm ter gelegt, ohne Entschädigung ihre Stempel
papierfreiheit eingebüßt hätten, wogegen von anderer Seite 
erwiedert worden ist, daß diese Freiheit ihn en entzogen und 
ihnen die Stcmpelpflichtigkeit als eine Entschädigung für 
die Verwaltungskosten auferlegt sei. Die Regierung scheint 
von dem Gesichtspunkte auszugehcn, daß die einzige Mög
lichkeit für sie, die Entschädigung der Eximirten zu ver
meiden, die sei, die Steuer aufzuheben. Der Ausschuß 
ist von dem Gesichtspunkte aus zu demselben Resultate ge
kommen, daß, eine Gleichheit in der Besteuerung, welche 
nach den Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes und der 
Grundrechte nothwendig ist, nicht anders zu erreichen sei. 
Meine Herren! die Niederlande führten Stempelsteuer ein, 
um Geld zu bekommen für ihren Heldenkannps gegen Spa
nische Unterdrückung. Lassen S ie Schleswig-Holstein in

mitten seines Kampfes gegen Dänische Anmaaßung Europa 
den Beweis liefern, daß es noch innerhalb des Kampfes 
gerecht handelt, und das Unrecht der Jahrhunderte auf 
gesetzmäßigem Wege zu tilgen strebt! Daß die Aufhebung 
der Steuer eine politische Seite enthält, habe ich anzu
deuten mir früher erlaubt. Herr Tillisch verstand das 
wohl, indem er bereits das Gesammtwappen für das Stem
pelpapier pro 1851 ins Leben rief. Meine Herren, las
sen Sie uns die Stempelsteuer in die Gräber von Roth
schild legen, wo ihr Autor ruht. Was schließlich die finan
zielle Seite der Frage betrifft, so ist hierauf vorzugsweise 
Gewicht gelegt. Der Ausschuß hatte aber bloß zu unter
suchen, ob die Stempelpapierabgabe wieder in Einnahme 
gestellt. Ob die Deckungsmittel in das Finanzsystem hin- 
einpassen, stand nicht weiter zur Erörterung des Ausschusses, 
weil dies zunächst die Sache des Finanzministers und des 
Budget-Ausschusses ist. Die Ausstellungen gegen die De- 
ckungsnuttel hat der Departementschef der Finanzen hin
reichend beantwortet. Können die ordentlichen Ausgaben 
bei dem Wegfall dieser Steuer durch die ordentlichen 
Einnahmen nicht gedeckt werden, so wird bei der Be- 
rathung des Budget pro 1851 dies zur Sprache kommen 
müssen. Aus diesem Grunde scheint mir auch der E in
wand des Pastors V e r s  mann,  daß die Aufhebung der 
Stempelsteuer wegen der finanziellen Lage des Landes nicht 
zeitgemäß sei, irrelevant.

Der P r ä s i d e n t :  Die Gegensätze in den Gründen
derjenigen, welche die Ttempelpapiersteuer aufgehoben wün
schen und derjenigen, welche wollen daß sie beibehalten 
werde, sind so auffallend, daß ich nicht unterlassen kann, 
daraus aufmerksam zu machen. Schon die berathenden 
Ständeversammlungen trugen darauf an, daß diese Steuer 
Wegfällen oder wenigstens umgestaltet werden möge. Das 
Irrationale und Drückende derselben wurde als Grund für 
diesen Antrag angeführt, war also schon damals nicht 
zweifelhaft. Aehnliche Anträge wurden von der constitui- 
renden Versammlung gemacht. Die Regierung, welche sich 
sonst gegen die Aufhebung erklärte, hat sich jetzt dafür aus
gesprochen. Jetzt aber wollen die Gegner des Regierungs
entwurfs, daß die Landesversammlung ausspreche, die 
Steuer sei nicht drückend, nicht irrational, und daß die 
Versammlung mitwirke, damit die Steuer beibehalten werde. 
Das Ausschuß-Mitglied, welches den bisher Privilegirten 
angehört, hat gesagt,' daß die Frage wegen Verletzung der 
Privilegien von untergeordneter Bedeutung sei, und sich 
mit Entschiedenheit für die Aufhebung der Steuer als ei
ner durchaus ungerechten erklärt. Andere Privilegirte ha
ben dem nicht widersprochen, aber die Vertheidiger des 
Stempels sagen, wir müssen doch dahin streben, daß die 
Versammlung keine Rechte verletze. Der Finanzminister 
sagt, daß die Aushebung der Steuer mit Rücksicht auf den 
Ausfall in den Finanzen unbedenklich und im Verhältniß 
zu den Kriegskosten sehr unbedeutend sei. Die Vertheidi
ger des Stempels behaupten, der Finanzminister wisse nicht 
Bescheid, er mache seine Rechnung verkehrt, wir müßten 
dem armen Manne zu Hülste kommen, damit mehr in die 
Staatskasse fließe. Die Ansichten können mehr oder we
niger verschieden sein, aber daß solche Anhänglichkeit für 
diese Steuer noch Statt findet, welche zu so bedeutenden 
Gegensätzen führt, ist doch in der That sehr auffällig.
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Abg. W i g g e r s :  Vom Herrn Professor Nc i v i t  ist
ein Amendement gestellt, wonach die Stempelsteuer nicht 
abgeschafft sondern auf die Befreiten ausgedehnt werden 
soll, und ist zur Begründung dieses Amendements ange
führt, daß unsere finanziellen Verhältnisse die Aushebung 
der Steuer nicht litten. Dies ist der einzige Grund, wel
cher zwar angeführt aber nicht bewiesen, im Gegcntheil 
von dem Finanzminister widerlegt worden ist. Wenn aber 
auch Herrn R a v i t ' s  Ansicht die richtige wäre, so dürfte 
doch der Ausfall in den Finanzen nicht durch Beibehal
tung dieser Steuer, sondern müßte aus andere Weise ge
deckt werden. Herr R av i t  geht noch weiter, er w ill den 
Finanzen eine noch größere Einnahme verschaffen, als frü
her der Fall war, und zwar durch Zuziehung dec Befrei
ten zur Steuer. Ich habe nun Nichts dagegen, daß dar
auf Bedacht genommen werde, die Einnahme des Staates 
zu vermehren, halte es aber für entschieden unrichtig, ein 
M itte l, das für verkehrt erkannt ist, in noch ausgedehnte
rem Maaße anzuwenden, als bisher der Fall war. An
dere Mitglieder stub für die Aufhebung nicht, weil die 
Staatskasse die Steuer nicht entbehren könne, und weil sie 
nicht drückend sei, sondern weil die Steuer einmal besteht. 
S ie wollen aber von einer Ausdehnung auch nichts wissen, 
wollen vielmehr, daß die bisherige Exemtion bestehen bleibe. 
Das ist ein bequemes M itte l, eine Steuer, durch die ein 
großer Theil des Volkes mit Unrecht belastet ist, nur aus 
Gewohnheit fortbeftehen zu lassen. Wie diese Herren ihren 
bedrückten Mitbürgern gegenüber diesen Verstoß gegen die 
Grundsätze einer gesunden Staatswirthsehaft, und die von 
ihnen sonst befolgte Regierungspolitik verantworten können, 
w ill ich ihnen selbst überlassen.

Darin stimme ich mit Professor N a v i t  überein, daß 
keine Entschädigung verlangt werden könne, wenn die 
Steuer auf die P riv ileg ien  ausgedehnt würde. Die 
Stempelfreiheit der Prälaten und Ritterschaft ist rein 
negativ entstanden. Die Negierung legte die Steuer auf, 
auf dem folgenden Landtage protestier: die Vertretenen 
gegen die Steuer aus dem doppelten Grunde, weil sie 
irrational sei nnd nicht von den Ständen bewilligt worden. 
Die Negierung wagte nun nicht, die Privilegien der 
Ritterschaft zu verletzen, sondern ließ die Steuer nur für 
die nicht auf dem Landtage vertretenen Theile des Landes 
bestehen. Daraus aber, daß die Negierung das Recht 
der P riv ileg ien  unbestritten ließ, laßt sich nicht herleiten, 
daß die Steuer nicht ausgedehnt werden dürfe, sondern 
nur das, was Graf Ne vent  l ow daraus hergeleitet, daß 
sie eilte drückende ist. Durch Ausdehnung der Steuer 
würde das Recht nicht verletzt, sondern gerade wieder her- 
gestellt werden, daher, meine Herren, würden auch keine 
Entschädigungsansprüche erhoben werden können. —  Die 
Ansicht des Or. L a f a u r i e ,  daß die früher Eximirten für 
die Freiheit, die sie bisher genossen, den Ausfall in den 
Finanzen, der durch die Aufhebung der Stempelsteuer ein- 
treten möchte, decken müßten, w ill ich nicht widerlegen, 
weil ich nicht weiß, ob es ernstlich damit gemeint war. 
Ein anderes Mitglied hat aber ausgesprochen, daß L a -  
f a u r i e  im Grunde Necht habe, daß seine Theorie jedoch 
eine unpraktische, unausführbare sei. Ich kann darin 
nicht einstimmen, denn nur dann würde die Ritterschaft zu 
einer Entschädigung verpflichtet seyn, wenn sie dazu beige

tragen hätte, dem Lande die Steuer aufzulegen. Es hat 
aber die Ritterschaft nicht nur für sich, sondern für das 
ganze Land gegen die Auflage dieser 'Steuer protestirt. 
Wenn nun dieser Protest nicht berücksichtigt wurde, und 
die Ritterschaft nicht das durchsetzen konnte, was sie für 
Recht hielt, jo kann sie doch deswegen nicht verpflichtet 
sein, Entschädigung zu leisten.

Diese Entschädigungsfrage führt auf den Landtags- 
Beschluß von 1660. Schon damals sagte man, die 
Steuer sei irrational. Das sagen wir auch jetzt und 
zeigt es sich schon darin, weil die Herren nicht einmal mit 
sich einig sind, worauf sie eigentlich beruht, wenn wir 
etwa ab sehen vom Gerichtsstempel. Herr Negierungsrath 
L u d e r s  meint, die Steuer diene dazu, die Kosten der 
Verwaltung zum Theil zu decken, aber wenn das wahr 
ist, fo würde der Gebrauch des Stempelpapiers nur da 
nothwendig sein, wo bei einem Geschäft die Regierung 
durch ihre Beamte eine Thätigkeit übt. Was aber thut 
die Regierung, wenn ein Testament von einem Notar 
gemacht w ird? Was thut sie, wenn Jemand Geld leiht, 
und dafür eine Pfandverschreibung ausstellt, aber nicht 
von einem Beamten aussetzen läßtV Inwiefern endlich ist 
sie thätig, wenn Jemand ein Grundstück verkauft, und den 
Kaufbrief selbst abfaßt? I n  allen diesen Fällen, und es 
sind die häufigsten, in denen Stempelpapier gebraucht wird, 
übt die Regierung keine Thätigkeit, daher ist die von 
Herrn L ud e r s  ausgestellte Ansicht gewiß falsch. —  Daß 
die Stempelsteuer keine Verbrauchsteuer sei, ist bereits von 
Advoeat E l aus sen nachgewiesen. Sie trifft im Gegen- 
theil den Verkehr. Möge der Staat das Einkommen und 
das Vermögen besteuern, er besteuere aber nicht den Ver
kehr, wodurch er es den Bürgern unmöglich macht, E in
kommen und Vermögen zu erwerben. Die Stempelsteuer 
tr itt dem Verkehr hemmend in dem Weg, hemmt den 
Uebergang des Eigenthums, und ist dem hinderlich, 
welcher Geld braucht, um mit Erfolg sein Geschäft be
treiben oder ausdehnen zu können. Es ist eingewandt 
worden, daß, wenn es unrichtig sei, den Verkehr zu be
steuern, dann auch die Zölle abgeschafft werden müßten. 
Ich bin ganz dieser Meinung, durch den Wegfall des 
Zolls würde die Produktion einen gewaltigen Aufschwung 
erhalten, aber wegen der Koexistenz mit anderen Staaten 
ist dieser Wegfall unmöglich.

Die Steuer hemmt aber nicht allein den Verkehr, 
sondern sie hindert auch die Vermehrung des National- 
reichthums, indem sie den Uebergang eines Grundstücks in 
andere Hände, wobei noch außerdem die A pCt. Steuer 
zu erlegen ist, erschwert, so daß hier der'Verkehr sogar 
doppelt besteuert wird. Es scheint fast, als ob der Staat 
sich gefchämt habe, diese beiden Steuern in einer Summe 
zu erheben. Ich bin demnach entschieden für den Wegfall 
derselben, und zwar auch dann, wenn die Finanzen die 
Einnahme vom Stempel nicht entbehren können. Disse 
müßte dann aus eine andere Weise herbeigeschafft werden. 
Wenn eine ähnliche Steuer bei den gerichtlichen Akten für 
zweckmäßig erkannt werden sollte, so wird dieselbe bei dem 
geordneten Gerichtswesen, das wir zu erwarten haben, 
gewiß durch einen Aufschlag in den Gebühren entrichtet 
werden können, verkehrt wird cs aber jedenfalls sein, 
wegen desselben Actes in eine Staatskasse eine, in eine
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audere eine andere Gebühr fließen zu lassen. Bei außer
gerichtlichen Arten scheint die Stempelsteuer eben so wenig 
nötbig zu sein. W ill man aber eine Steuer in den Fällen 
wo Beamte thätig sind, erheben, so ist es gewiß auch 
hier zweckmäßiger- die Steuer zu den Gebühren hinzu zu 
schlagen. Aber ich Hesse, daß das Stempelpapier, einmal 
zu Grabe getragen, niemals wieder auserstehen wird.

Abg. P a u ls e n : Als Mitglied des Ausschusses habe 
ich nicht unterlassen wollen, auch ein Wort über diese 
Angelegenheit zu äußern. Es ist schon mehrfach die Rede 
davon gewesen, daß die Steuer formell ungerecht entstanden 
sei. S ie ist aber auch materiell höchst ungerecht. Denn 
sie besteuert einen Theil der Bevölkerung, während ein 
anderer Theil derselben frei bleibt. Zuerst war sie noch 
gering, denn der höchste Satz nach der Verordnung von 
1660 war 1 Rthl. C our.; im Jahre 1703 stieg dieser 
Satz schon bis zu 50 Rthl. Cour. Durch eine spätere 
Verordnung aus dem Jahre 1775 wurde darauf der 
höchste Satz bis 100 Rthl. und dann "29 Jahre später 
bis zu 1700 Rthl. erhöht, endlich 5 Jahre später noch 
um 5 pCt. erhöht, mithin der höchste Satz auf 2750 Rthl. 
gestellt. Ein solches Gesetz, welches auf diese Weise ge
stiegen, ist eilt ungerechtes, welches wir nicht schnell genug 
abschaffen können. Es ist zuerst mit Katzenpfoten ausge
treten und hat uns endlich die Tigerklauen in's Fleisch 
gesetzt. Bedenken Sie, wie drückend die Abgabe Manchem 
fällt. S ie trifft vorzüglich den Mittelstand. Meine Herren! 
w ir machen vorher die Berechnung so, daß wir auskommen 
können, dann kömmt aber über Nacht die Stempelsteuer 
dazwischen, —  es wird z. B . ein Verkauf beabsichtigt, ein 
Testament soll errichtet werden, —  gleich muß die nicht unbe
deutende Summe für den Stempel da sein. Ich habe 
viele Erfahrungen darin und weiß, wie sehr die Steuer 
in manchen Fällen drückt. Sie wird erhoben nicht zur 
Bestreitung der Kosten der Verwaltung, sondern um eine 
Einnahme zu erhalten. Ich muß sehr von der Beibehal
tung derselben abrathen.

Abg. G ü lic h  (Pinneberg): Ich bin nicht ein so ent
schiedener Feind der Stempelpapierabgabe, obgleich ich auch 
zu denen gehöre, die das Stempelwesen, wie es jetzt be
steht, mißbilligen und eine Veränderung für nothwendig 
halten. Es ist nicht zu läugnen, daß die Stempelabgabe 
fick) in mancher Hinsicht empfiehlt, und zwar nicht nur als 
Abgabe von größeren Geschäften, sondern auch wegen der 
leichten und wohlseilen Erhebung derselben. Ich muß es 
für eine Uebertreibung hatten, wenn es heißt, daß cs eine 
sehr kostspielige Ausgabe sei, denn in den meisten Fällen 
stehen die Stempelkosten in einem sehr geringen Verhältniß 
zu den übrigen Kosten, welche die betreffenden Geschäfte 
erfordern. Ich halte es ferner nicht für richtig, wenn 
gesagt ist, daß diese Abgabe die geringe Klasse der Be
völkerung am meisten treffe, der kleine Mann wird gar 
nicht oder dock selten von ihr getroffen, indem, wo gar 
kein Vermögen ist, gerichtliche Handlungen unentgeldlich 
wahrgenommen werden müssen. Nur wenn große Umsätze 
S ta tt finden, kann die Steuer erheblich werden. Man 
hat gefragt, was es denn für eine Steuer sei. Der Be
zeichnung als Ertragssteuer kann ich nicht beistimmen, 
denn die Handlungen, für welche die Stempelabgabe erlegt

w ird , liefern keinen E rtrag, sondern führen nur Kosten 
herbei. Aber als Verbrauchssteuer kann ich sie auch nicht 
anfeheitj denn man fragt was hier verbraucht werde, etwa 
das Papier, oder gar das Recht selbst? Es ist eine 
Steuer, welche für Rechtsgeschäfte und gerichtliche Hand
lungen erlegt w ird, und wenn man sie irrationell nennt, 
jo glaube ich, daß man mit demselben Fug dies von 
mancher ändern Steuer würde sagen können.

Es kann nicht geleugnet werden, daß die Stempelsteuer, 
so wie sie besteht, in manchen Fällen schwer drückt und 
sich auch nicht rechtfertigen läßt, so namentlich, wenn der 
arme Schuldner, welcher einen protoeollirten Posten schon 
bei der ersten Anleihe verstempelt hat, in Folge der Los
kündigung, welche gemeiniglich zweimal im Jahr geschehen 
kann, sobald er einen anderen Gläubiger cintrcten läßt, 
für dasselbe Protoeollat immer wiederum den hohen Stem
pel erster Klasse erlegen muß, in welchem Fall doch in 
anderen Ländern, namentlich im Hannoverschen, nur eine 
geringe Amtsgebühr entrichtet w ird , dahingegen ist die 
lVtempelabgabe bei Verkäufen von Immobilien in den 
meisten Fällen gar nicht drückend, denn während der, 
welcher sein Folium mit einem Protoeollat beschweren 
läßt, die Steuer allein träg t, zahlen Käufer und Ver
käufer^ dieselbe jeder zur Hälfte, und jeder von ihnen kann 
die Stempelsumme bei der Bestimmung des Kaufpreises 
in Anschlag bringen. Die Stempelabgabe für Contracte 
bringt nach meiner Berechnung dem Staate überdies eine 
zwanzig mal höhere Einnahme als die von den Obligationen 
und Cessionen zu erlegende Stempelabgabe.

Daher dürften allerdings Gründe dafür sprechen, die 
Steuer beizubehalten und selbige auf diejenigen Districte, 
welche bisher davon befreit gewesen sind, auszudehnen. 
Allein es ist vom Finanzminister hervorgehoben, daß der 
Ausfall, welcher durch die Abschaffung der Steuer in den 
Einnahmen entstehen wird, nicht erheblich und anderweitig 
ohne Schwierigkeit zu decken sei. Es kommt aber noch 
etwas Anderes hinzu, was mich bestimmt, mich jetzt für 
die Aufhebung der Steuer zu erklären. Es würde längere 
Zeit darüber hingehen, che ein neues zweckmäßiges Gesetz 
vorgelegt und erlassen werden würde, bis dahin würde 
das bestehende schlechte Gesetz gelten und würden allerdings 
auch Manche ferner darunter leiden müssen. Es ist ange
führt, daß in ganz Europa eine Stempelabgabe in ähn
licher Weise bestehe. Das kann nicht entscheidend sein, 
wenn es sich bei uns nicht bewährt hat; wie denn übri
gens auch ein Theil des Landes bisher davon befreit 
geblieben ist. — Ich w ill mir erlauben, auch über die Ent- 
schädigungssrage ein W ort zu sagen. Mehrere Mitglieder 
haben sich dafür ausgesprochen, daß den Eximirten kein 
Entschädigungsanspruch zustehe, so weit die Befreiung 
nicht oneros erworben ist. Dieser Meinung bin ich auch. 
W ir haben auch manche Vorgänge, wo die bisherige Be
freiung ohne Weiteres aufgehoben ist. Von den Abgeord
neten R a v i t  und E n g e l  ist deshalb schon aus die Güter 
Schierensee so wie Lindewitt, Freienwillen re. hingewiesen. 
Es lassen sich noch manche andere Beispiele anführen. Es ist 
z. B . rücksichtlich mehrerer Dorfschaften in der Herrschaft 
Pinneberg dasselbe der Fall gewesen. Dieselben hatten 
mehr als 30 Jahre die Freiheit genossen, darauf wurde 
von der seligen Rentekammer verfügt, daß' die Stempel-
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freiheit wegfallen solle. Es wurde dies als selbstverständ
lich angesehen. Auch rückstchtlich der Stempelfreiheit der 
Ritterschaft wird dies gelten müssen. Es fragt sich aber 
weiter um das Entschädigungsrecht derjenigen Districte, 
welche die Freiheit oncros erworben haben, namentlich ob 
sie nicht auch in dem Fall, wenn die Stempelabgabe ganz 
aufgehoben w ird, dennoch einen Anspruch geltend machen 
können. Man kann freilich sagen: es seien Privilegien 
und Ausnahmen von dem Gesetz. Habe nun der District 
das Geld für die Befreiung von dem Gesetze bezahlt, und 
werde dann das Gesetz aufgehoben, so würde auch das 
Privilegium wegfallen. Das sei eine nothwendige Folge 
des neuen Gesetzes und zu einer Entschädigung conse
quenter Weise kein Grund vorhanden, selbst dann nicht, 
wenn später ein neues Stempelgesetz erlassen würde, da 
ein Privilegium, die Befreiung von einem bestimmten Ge
setz, der Extension nicht fähig sei. Allein meiner Ansicht 
nach kann man das Verhältniß nicht als ein Privilegium 
mischen, sondern man muß dasselbe von dem Gesichts
punkte eines Contractes betrachten. Nun muß ein Kon
trahent dem anderen alle Vortheile erfüllen, welche in dem 
Eontracte liegen. Daher würde auch in. dem Falle, wenn 
die Steuer künftig in anderer Gestalt über einen eximirten 
District z. B . Nordstrand repartirt werden sollte, die 
Entschädigung zu leisten sein. Ich habe mehrere rationes 
dubitandi angeführt, aber auch die rationes decidendi
hinzugefügt. —  Als zuerst der Entwurf vorgelegt wurde, 
hielt ich cs für das Nichtigste, daß die Abgabe zu mnturen 
und dann über die bisher befreiten Districte zu extendiren 
sei. Ich dachte mir, daß, wenn cs auf diese Weise ge
länge, die Stempelcinnahme von e. 600,000 A noch bis
c. 600,000 #  zu erhöhen, die dadurch gewonnene Summe 
zum Theil dazu würde dienen können, um der Kosten, 
welche durch die neue Organisation der Gerichte erfordert 
werden, aufzubringen. Man wird, wenn cü endlich zu 
dieser Organisation kommen wird, vielleicht dagegen her- 
vorheben: nun sind selbst die 600,000 $  an Stempcl- 
abgabc weggefallen, daher kann die Sache jetzt um so
weniger durchgeführt werden. Doch soll mich das nicht 
schrecken und ich muß bekennen, daß die Kosten der neuen 
Gerichtsverfassung nicht davon abhalten dürfen, sie ins 
Leben zu führen. Wenn übrigens der Kostenpunet dahin 
führen sollte, die in dem Regierungsentwurf vorgcschlagene 
Zahl der Gerichte einzuschränken, so kann ich nicht umhin 
hier hervorzuheben, daß dies ein namenloses Unglück 
wäre, eine große Ungerechtigkeit für viele Einwohner, da 
ohnehin schon so oft über Verzögerung und die Schwierig
keit, zum Rechte zu gelangen, Klage geführt wird. Ich 
glaube daher, daß selbst, wenn die Stempelsteuer abge
schasst wird, dies auf keine Weise ein Hinderniß für eine 
bessere Organisation der Gerichte werden darf, und daß 
man dahin- streben müsse, die Kosten dafür auf jede 
andere Weise, welche nicht irrationell ist, herbei zu 
schaffen.

Abg. Rav i t :  Die Redner vor mir haben zum Theil 
sehr ausführlich für die Annahme des Gesetzentwurfes 
gesprochen. Ich w ill, um die Zeit nicht zu sehr in An
spruch zu nehmen, nur wenige Bemerkungen für das von 
mir gestellte Amendement mir erlauben. Es ist haupt
sächlich hervorgehoben, die Steuer sei an sich irrationell;

es hat aber keinem der Redner gefallen, die ratio anzu- 
gcben, gegen welche die Abgabe verstößt. Ich glaube 
nicht, daß als ratio der Druck, den sie verursacht, gel- , 
tend gemacht werden kann. Der Grund, daß ein Druck 
geübt werde, kann in der That fast gegen jede Steuer 
vorgebracht werden. Es scheint mir nicht gehörig beach
tet zu werden, daß der Stempel nur die Form ist, unter 
welcher die Steuer auserlegt wird, daß im Uebrigen aber 
verschiedene Abgaben darunter enthalten sind. Es ist nicht 
das Papier, welches besteuert wird. Ich will nur auf 
einige Abgabenarten hier Hinweisen. Es ist bei der Vor- 
berathung bestritten, daß sie eine Ertragsstcuer sei, allein 
ich führe als Beispiel die Wechsel an; es ist ferner be
stritten, daß sie eine Verbrauchssteuer sei, allein man 
kann hier die Spielkarten, Kalender re. anführen. Ist
es hier nicht eine Verbrauchssteuer? Man hat bestritten, 
daß es eine Gebührenabgabe sei, allein ich erinnere an 
den Stempel bei processnalischen Schriften. So zeigt sich 
die Steuer in der Form sehr verschiedener Abgaben; die 
Gründe treffen übrigens mein Amendement nicht. Ich 
verkenne allerdings nicht, daß die Stempelsteuer in ihrer 
gegenwärtigen Gestalt ganz unzweckmäßig ist. I n  dieser 
Hinsicht trifft aber mein Amendement keine Schuld, denn 
die in dieser Hinsicht bestehenden Gesetze sind einer Revision 
zu unterziehen, und ist ein neues Gesetz vorzulegen. Ein 
zweiter Punct betrifft die Entschädigungsfrage, die Frage, 
ob die bisher Eximirten auf eine Entschädigung bei einer 
Extension Anspruch haben. Der Berichterstatter hat sich 
darüber in eine weitläustige Deduction ausgelassen. Ich
muß gestehen, daß dasjenige, was derselbe aus dem P ri
vilegium von 1440 ableitct, nicht darin zu finden ist. 
Dasselbe besagt, daß der Landesherr keine Beeden und 
Steuern erheben wolle ohne Zustimmung der Stände, 
es sei denn von seinen eigenen Bonden und Lausten. Die 
damaligen Landstände haben die Steuern bewilligt. Jetzt 
ist an die Stelle eine Volksvertretung mit allgemeinem
Steuerbewilligungsrecht getreten. Wenn dieselbe nun die 
Extension anordnet, so ist sie eben in ihrem Rechte, und 
kann meiner Ansicht nach von einer Entschädigung unter 
solchen Umständen nicht die Rede sein. Der Präsident 
hat nachzuweisen versucht, daß mein Amendement mit den 
früheren Beschlüssen in Widerspruch stehe, er hat sich be
müht, dasselbe als lächerlich darzustellen. Allein mein 
Antrag ist darauf gerichtet, daß ein neues Gesetz der
Versammlung vorgelegt werde; auch ist er übereinstimmend 
mit dem früheren Beschluß der constituirenden Versamm
lung vom 5. Januar d. I . ,  und die Versammlung wird 
durch die Annahme des Amendements gewiß nicht mit sich 
in Widerspruch gcrathen. Der Präsident hat erklärt, der 
Finanzminister selbst halte den Ausfall nicht für so erheb
lich, daß derselbe nicht anderweitig gedeckt werden könne, 
da wolle nun aber die Versammlung dem armen Manne 
unter die Arme greifen. Es soll mich wahrlich sehr freuen, 
wenn das nicht nöthig sein wird, wenn ich mich darin 
täuschen sollte. Meine Herren! ich fürchte sehr, daß es 
noch vor Ablauf deS Jahres nöthig sein wird, dem armen 
Manne unter die Arme zu greifen!

Der P r ä s i d e n t :  Es haben sich noch mehrere M it
glieder zum Worte gemeldet; es ist jedoch von dem Ab-



9 2 Abstimmung über den Ausschußbcrickst, betreffend die Aufhebung der Stempelpapierabgabe.

geordneten M a l m  r o s  au f  S ch luß  der D ebatte  ange tra 
g e n ;  w ir  werden daher hierüber abzustimmen haben.

D ie  Versam m lung entscheidet sich durch Mehrheit  für 
den S ch lu ß .

D urch  den Abgeordneten E l a u s s e n  ist au f  nam ent
liche Abstimmung angetragen.  B e i  dieser kommen zwei 
P u n c te  in B e t r a c h t : erstlich das  von dem Abgeordneten 
R a v i t  gestellte A m endem ent,  zweitens der A ntrag  des 
Ausschusses au f  Genehm igung des Gesetzentwurfes. D a  
der letztere n u r  zwei P a ra g r a p h e n  en th ä l t ,  so wird der 
A n t r a g  des Ausschusses in e i n e  Abstimmung zusammen 
zu fassen sein. D a s  Amendement wird vorangehcn müssen 
un d  frage ich zunächst, da der A n t ra g  au f  namentliche 
Abstimmung allgemein und ohne nähere Angabe gestellt 
i s t ,  ob solche auch wegen des Amendements gewünscht 
w e r d e ?

V o n  dem Abgeordneten C l a u s s e n  wird diese F rage  
bejah t.

Und fe rn e r ,  ob dieser A n trag  Unterstützung sinde?
(ys erheben sich mehr a ls  19 Mitglieder.

D ie  namentliche Abstimmung wird ver langt.  D iejeni
gen M itg l ie d e r ,  welche das  Amendement des H e r rn  P r o f .  
R a v i t ,  dahin l a u t e n d :

„ D i e  Landesversam m lung wolle beschließen, die Ne
gierung anfzusordern, ungesäumt einen E n t w u r f  zu 
einem neuen Stempelgesetze, mit Beseitigung aller 
Exem tionen , vorzulegen, "  

annehm en w ol len ,  bitte ich mit J a ,  diejenigen aber,  
welche dagegen s in d ,  mit N e i n  zu antworten.

E s  stimmen m it  J a  die A bgeordne ten :
B r e m e r ,  v. B ü l o w ,  N eg ierungs ra th  L ü d e r s ,  Preusser,  
R a v i t ,  v. W arns ted t .

M i t  Nein die A bgeo rd ne ten :
Alfen, Andresen, B a lcm an n ,  B a r th ,  G r a f  v. Baudissin, 
B o y s e n ,  von Brockdorff,  B ü n g e r ,  Claussen, Koch, 
von Cronstcrn, D a h m s ,  D o n n e r ,  D re i s ,  E ng e l ,  Fock, 
Francke, Gülich (S ch lesw ig ) ,  Gülich (P in n eb e rg ) ,  H am - 
kens. Hedde, Heiberg,  Henningsen, Hirschfeld, Z ebens ,  
J n g w e r s e n ,  L a fau r ie ,  v. Seesen, Lübbe, Lübker, H of
besitzer L üders ,  v. Maack, M a lm r o s ,  M ü l le r ,  D r .  M ü l 
l e r ,  v. N cergaard  s e n . , v. Neergard j u n . ,  Nitzsch, 
O lshau sen ,  P a n  je, Pau lsen ,  R a thge n ,  Diauch, Nchder,  
G r a f  v. N even t low ,  R iepen ,  R o b b e r t ,  Nohwer s e n . ,  
N ohw cr jun. ,  Rosenhagcn, S a s s ,  Schlichting, S chm id t ,  
Sierck,  S t e i n ,  S te in d o r f f ,  Thomsen, T iedemann, V e rs -  
m a n n ,  Westphal,  W ichm ann,  W ig g e rs ,  W i t t .

D e r  P r ä s i d e n t :  D a s  Amendement ist m it  6 3  ge
gen 6  S t im m e n  verworfen.

W i r  gehen nu n  zur Abstimmung über den A n t rag  des 
Ausschusses. I c h  mache nochmals d a ra u f  aufmerksam, wie 
d a s  V erhä l tn iß  ist. D e r  Ausschuß t räg t  auf G enehm igung 
des E n tw u rfe s  an .  D e r  gewöhnliche Gebrauch ist, daß 
zuerst die einzelnen P a ra g r a p h e n  des Gesetz-Entwurfes zur 
Abstimmung kommen und dann  über da s  G anze  abge
stimmt wird. D e r  vorliegende E n t w u r f  besteht nu n  ledig
lich au s  zwei P a ra g r a p h e n  und der zweite enthält  n u r  eine 
Bestimmung über die Z e i t  der Jn k ra f t t r e tu n g .  I c h  glaube 
dah er ,  daß e i n e  Abstimmung genügend sei. —  Ic h  frage

zunächst, ob auch hierüber die namentliche Abstimmung ge
wünscht w erde?

Dieselbe wird bean t rag t .
Und fe rne r ,  ob dieser A n t ra g  die nöthige Unterstützung 
finde?

E s  erheben sich mehr a l s  1 9  M itglieder.
D e r  A ntrag  au f  namentliche Abstimmung ist genügend 
unterstützt. I c h  ersuche daher diejenigen ,  welche sich für 
den A n trag  des Ausschusses a u f  G enehm igung des vo r
gelegten Gesetz - E n tw u rfe s  erküren, mit I  a , diejenigen, 
welche dagegen sind, m it  N e i n  zu an tw or ten .

E s  stimmen m it  J a  die A bgeordne ten :
Alsen, A ndresen , B a l c m a n n ,  B a r t h ,  G r a f  v. B a u 

dissin, B oysen ,  v. Brockdorff, B ü n g e r ,  Claussen, Coch, 
v. C ronste rn ,  D a h m s ,  D o n n e r ,  D re i s ,  E ng e l ,  Fock, 
Francke, Gülich (S ch lesw ig ) ,  Gülich (P in n eb c rg ) ,  H am - 
kens,  Hedde,  Heiberg, Henningsen, Hirschfeld, J e b e n s ,  
Jn gw ersen ,  Lafaurie ,  v. Leesen, Lübbe, L übker,  H of
besitzer Lüders ,  v. Maack, M ülle r ,  Dr.  M ü lle r ,  v. Necr- 
g a r d , N ielsen,  Nitzsch, O lsb-auscn, P a n j e ,  P a u lsen ,  
Preusser,  R a th g e n ,  Nchder,  G r a f  v. Neventlow, Riepen, 
R o b b e r t ,  N ohw er s e n . ,  Nohwer j u n . ,  Nosenhagen, 
S a s s ,  Schlichting, S chm id t ,  Sierck, S t e i n ,  S te in d o r f f ,  
Thomsen, Tiedcmdnn, V e r sm a n n ,  Westphal,  W ichmann, 
W ig g e rs ,  W i t t ;  

mit Nein die A bg e o rd n e ten :
B rem er ,  v. B ü lo w ,  N eg ie rungs ra th  L ü d e r s ,  M a l m 

r o s ,  M om m sen,  R av i t ,  v. Warnstedt .
D e r  P r ä s i d e n t :  D a s  Gesetz ist mit 6 2  gegen 7 

S t im m e n  angenommen.
D ie  T ag eso rdnu ng  für  die morgende S i tzung  wird be

stimmt.
I c h  frage, ob noch J e m a n d  das  W o r t  zu nehmen wünscht.

A bg.  L a f a u r i e :  I c h  möchte den H e r rn  Justizminister 
e r inne rn ,  daß er vor längerer  Zeit  eine A n tw o r t  ver
sprochen hat au f  die In te rp e l l a t io n ,  au s  welchem G ru n d e  
die den Angeklagten L e x o w  und B a u r m e i s t e r  ertheilte 
E r l a n b n i ß ,  im Gefängnisse zusammen zu sitzen, wieder 
zurücpgenommen worden,  so wie in Betre ff  der G e m ü th s -  
krankheit des in Untersuchung sich befindenden Schu l leh re r s  
D a v i d s .

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  d e r  J u s t i z :  I c h  habe
gleich nach der neulichen In te rp e l l a t io n  in der S ache  A uf
klärungen geforder t ,  doch ist b isher noch keine Nachricht 
darüber e ingegangen;  ich kann daher auch noch e tw as 
Specielles darüber nicht mit thei len. I m  Allgemeinen be
merke ich ü b r i g e n s , tuiß die in Untersuchungshaft befind
lichen Pe rsonen  kein Neckst h a b e n , mit einander in einem 
und demselben Gefängnisse zusammen zu sitzen. D ie  R e 
gel bildet durchaus,  daß die in D e ten t ionshaf t  befindlichen 
Person«' '! jeder für  sich in einem besonderen Local detin irt  
gehalten werden. Besondere A usnahm en  kommen in dieser 
Rücksicht w ohl  v o r ,  z. B .  beim M ange l  an  gehöriger 
Räumstcksteit; und ich weiß n icht ,  ob in dem vorliegenden 
Falle  etwa ein solcher G r u n d  vorhanden gewesen ist. 
Vielleicht« ha t  auch d a rau f  e ingewirkt,  daß von dem in- 
haft ir ten Schu l leh re r  D a v i d s  ein Fluchtversuch gemacht 
ist. Hinsichtlich des letzteren will ich vorläufig n u r  m it-
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theilen, daß von demselben vor einiger Zeit ein Versuch 
zur Flucht gemacht wurde, es ihm auch gelang, zu ent
kommen, er jedoch am anderen Morgen wieder zur De
tention gebracht wurde. Von einem Verwandten desselben 
ist es in Anrege gebracht, daß er an einer Gemüthskrank- 
heit leide. Es haben mehrere Vernehmungen stattgefunden, 
namentlich ist der Schullehrer D a v i d s  selbst von dem 
Polizeimeister in Rendsburg vernommen, von selbigem ist 
keine Spur einer Gemüthskrankheit bei ihm gesunden. 
Auch von einem Gastwirth, welcher vernommen worden, 
ist ausgesagt, daß er an dem Morgen, nachdem er aus 
dem Gefängniß entwichen, zwar in einem zerrütteten Zu
stande vor ihm erschienen sei, er jedoch sonst Nichts be
merkt habe, was aus eine Gemüthskrankheit deuten könnte.

Abg. L a f a u r i c :  Nach der eben vernommenen Aeußer- 
ung muß denn ja allerdings gewartet werden, bis der 
Herr Minister sich nähere Aufklärung über die Sache ver
schafft haben wird und möchte ich nur eine möglichste Be
schleunigung beantragen. ■—• Ich kann zugleich nicht umhin, 
meine Verwunderung darüber auszudrückeu, daß die Be
urte ilung hinsichtlich der Gemüthskrankheit des Schul
lehrers D a v i d s  einem Polizeimeister und Gastwirth über
tragen worden ist, zumal da letzterer sein Feind ist. Schon

darin, daß er, nachdem es ihm gelungen, aus dem Ge
fängnisse zu entkommen, zu diesen seinem Feinde zuerst ge
gangen ist, so wie ferner, daß er selbst gegen den Gc- 
fangenwärter sich darüber geäußert hat, er habe von Neuem 
Fluchtversuche vor, dürften Merkmale davon vorliegen, 
daß er an einer Gemüthskrankheit leide. Wenn übrigens 
in dem Fluchtversuch des D a v i d s  der Grund dafür 
liegen sollte, daß den Verhafteten Lexow und B a u r 
in eist er die früher ertheilte Erlaubniß, in einem und 
demselben Locale zusammen zu sitzen, wieder entzogen wor
den, so will es doch auffallend erscheinen, daß die beiden 
darunter leiden und deshalb auf diese Weise gestraft wer
den sollen.

Der D e p a r t e m e n t s c h e f  der  Jus t i z :  Wenn der 
Herr Abgeordnete äußert, es sei dem Polizeimeister und 
einem Gastwirth die Beurtheilung der Gemüthskrankheit 
des D a v i d s ,  und gewissermaaßen eine Untersuchung 
übertragen worden, so hat derselbe nicht gehört, was ich 
gesagt habe. Ich bemerke übrigens noch, daß, wie schon 
angeführt ist, Nachrichten eiugefordcrt worden sind, jedoch 
ein Grund, die Sache noch weiter zu beschleunigen, nicht 
vorliegt.

Die Sitzung wird geschlossen.

Sechsundfunfzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 14. December 1850.

Mittags 12 Uhr.
Gegenwärtig 6t Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Franckc;  außerdem die Departementschefs Bopsen ,

de F o n t c n a p  und Rehhof f .

Der P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung lntb bitte 
den Secretair, das Protocol! zu verlesen.

Das Protocoll wird verlesen, rectificirt und genehmigt.
Der Chef des Kriegsdcpartemeuts hat mir in einem 

Schreiben angezeigt, daß es schon vor 3 Tagen seine Ab
sicht gewesen sei, hierher zu kommen, namentlich habe er 
gestern kommen wollen, er habe aber in Veranlassung des 
Wechsels im Gencralcommando auf Befehl der Statthalter
schaft in Rendsburg bleiben müssen. Er hoffe aber, heute 
hierher kommen zu können.

Eingegaugen ist der Ausschußbcricht über den Entwurf 
einer Jagdpolizeiordnung; derselbe ist auch bereits zum 
Druck befördert worden.

Actenstück X X V I. 3 und 4.

Die ̂ Schlußbcrathung über den Bericht des Finanz- 
Ausschusses, betreffend die Staatsrechnung pro 1849, 
werden wir am passendsten in ähnlicher Weise "chtheilen, 
wie bei der Vorberathung, und wenn hierüber keine ab
weichende Ansichten S ta tt finden, so erkläre ich die Schluß- 
berathung für eröffnet, und zwar zunächst über den ersten 
allgemeinen Theil des Ausschußberichtes bis Seite 3.

Abg. L a f a u r i e :  Ich bitte vor der Tagesordnung 
um's Wort. Ich möchte die Versammlung darauf auf
merksam machen, daß eins der ersten Mitglieder derselben 
ihr so selten die Ehre erzeigt, hier zu erscheinen. Wäh
rend andere Mitglieder es für eine Pflicht der Höflichkeit 
halten, wenn sie auch nur einen Tag abwesend sind, ein 
Entschuldigungsschreiben beim Präsidenten einzureichcn, so 
scheint jenes Mitglied sich an diese Form nicht zu binden. 
Es wird der Versammlung wohl nicht zweifelhaft sein, 
welches Mitglied ich meine, es ist der Herzog von Au- 
gustcnburg. Derselbe ist jetzt länger als 14 Tage ohne 
Urlaub aus der Versammlung weggeblieben. M it Beziehung 
hierauf spreche ich den Wunsch aus, daß der Präsident der 
Versammlung die Frage vorlegen möge: ob der Herzog 
von Augustenburg nunmehr als ausgetreten anzusehen und 
deshalb eine neue Wahl vorzunehmen sei.

Der P r ä s i d e n t :  Insofern unter gewissen Voraus
setzungen dieses Verlangen an mich gestellt ist, bemerke ich, 
daß, was das Au-sbleiben des Herzogs und zwar ohne 
Anzeige betrifft, dies seine Richtigkeit hat; es sind indeß 
noch keine 14 Tage verflossen, seitdem der Herzog aus der
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Versammlung weggeblieben ist; sonst würde ich dies auch 
zur Kunde der Versammlung gebracht haben.

Abg. L a f a u r i e :  Dürfte ich die Tage erfahren, an 
welchen der Herzog in der Versammlung anwesend gewesen?

Der P r ä s i d e n t :  Darüber habe ich hier keine Aus
kunft zu geben.

Ist die Versammlung damit einverstanden, daß über 
den ersten allgemeinen Theil des Ausschußberichtes die 
Schlußberathuna getrennt vorgenommen werde?

Die Versammlung erklärt sich damit einverstanden.
Ich erkläre also die Schlußbcrathung hierüber für eröffnet.

Der Ber i chterstat ter  N a v i t :  Es sind zwei Amen
dements zu dem Ausschußberichte eingereicht worden, von 
denen das eine, nämlich das von dem Abg. M a l m r o s  
gestellte, in die jetzt vorliegende Abtheilung fällt, während 
das andere von dem Abg. W i t t  eingereichte, in die Ab
theilung, betreffend die Finanzen, gehört und von dem 
für diese Abtheilung bcikommenden Ausschußmitgliede zu 
beantworten sein wird. Ehe ich zur Beantwortung jenes 
Amendements übergehe, muß ich mir erlauben, eine all
gemeine Bemerkung vorauszuschicken. Es ist nämlich in 
Beziehung aus deu in Veranlassung der Revision der Staats
rechnung pro 1848 von der Versammlung gefaßten neun
ten Beschluß (Seite 2 des Ausschußberichtes) bemerkt wor
den, daß eine (Überschreitung des Budgets in Betreff des 
für das Tondernsche Seminar normirten Zuschusses nicht 
Statt gefunden habe, da von diesem 2500 Rbthlr. betra
genden Zuschüsse nur 800 Rbthlr. ausbezahlt worden und 
die in der Rechnungsübersicht für das Jahr 1848 als 
Ausgabe für das Tonderusche Seminar außer jenen 
800 Rbthlr. berechneten 1760 Rbthlr. als Kaufpreis für 
das Gymnastikgebäude ausbezahlt, als solche aber aus den 
für das Seminar außerordentlich bewilligten 27,200 Rbthlr. 
abgehalten und daher dem Ausgabe-Conto V I11. N. an
gehörig seien. Zugleich ist darauf angetragen worden, daß 
jener Beschluß der Landesversammlung wegfallen möge. —  
Das Sachverhältniß besteht darin, daß der fragliche Zu
schuß für das Seminar in Tondcrn in früheren Zeiten non 
der Dänischen Negierung bewilligt, und insoweit in das 
Budget übergcgangen ist, als die Negierung immer darauf 
Bezug genommen hat. Da der regelmäßige Zuschuß im 
Jahre 1848 um 60 Rbthlr. überschritten worden war, so 
wurde von der Versammlung beschlossen, daß diese Summe 
der Staatskasse wieder in Einnahme zu stellen sei. Nach 
den von der Negierung jetzt hierüber gegebenen Aufklärungen 
unterliegt es indeß keinem Zweifel, daß an eine Erstattung 
der fraglichen 60 Rbthlr. nicht gedacht werden könne; 
dagegen wird der Zuschuß von 27,200 Rbthlr. um diese 
60 Rbthlr. zu vermindern sein. Am zweckmäßigsten wird 
es sein, die Bewilligung dieses Zuschusses für die Zukunft 
als erloschen zu betrachten, und wenn derselbe bei dem 
nächsten Budget wegfiele, so würde die Sache damit als 
erledigt angesehen werden können.

Was hicrnächst das von dem Abgeordneten M a l m r o s  
gestellte Amendement betrifft, —

Der P r ä s i d e n t :  Wollen wir das vielleicht warten 
lassen? —  oder wir können auch bis Seite 4 trennen und 
das Amendement gleich mitnehmcn, da die Discussion dar
über wahrscheinlich nicht lange währen wird.

Der Berich t e r s t a t t e r R a v i t :  Der Ausschußantrag, 
zu welchem das Amendement gestellt ist, lautet so: die 
Versammluug wolle beschließen, daß in Zukunft überall 
für Reisen im Inlande keine höhere Tagegelder als 7 #  8/3 
aus der Staatskasse zu vergüten seien, und daß die Ne
gierung auszufordern sei, baldthunlichst der Landesvcrsamm- 
lung ein vollständiges Gesetz über die den Beamten auf 
Dienstreisen zu bewilligenden Tagegelder vorzulegen. Hierzu 
hat der Abgeordneten M a l m r o s  folgendes Amendement 
gestellt:

„Für den Fall, daß der auf der vierten Seite des 
Berichts des Finanz-Ausschusses in Betreff der Revision 
der Staatsrechnungen gestellte Antrag angenommen 
werden sollte, möge nach dem Wort „vergüten" hin
zugefügt werden „Entschädigungsansprüche jedoch vor
zubehalten" und möge hinter das Wort „Tagegelder" 
eingeschaltet werden: „sowie über die denselben zu 
erstattenden Beförderungskosten".
Was zunächst den ersten Theil des Amendements be

tr ifft, so ist der Ausschuß unter der Voraussetzung mit 
demselben einverstanden, daß die Versammlung eine Redac
tionsveränderung genehmige. Der Ausschuß ist nämlich 
der Meinung, daß privatrechtliche Verhältnisse Vorkommen 
können, in denen ein Anspruch auf Entschädigung Statt fiude; 
namentlich gilt dies von denjenigen Fällen, in denen in den 
Diäten zugleich ein Honorar oder Gehalt enthalten ist. 
Diese Verhältnisse greifen immer in das Privatrecht ein 
und die Gerichte werden darüber zu entscheiden haben, ob 
in einzelnen Fällen Entschädigungsansprüche Statt finden. 
Hiervon ausgehend, schlägt der Ausschuß eine Redactions- 
veränderung dahin vor, daß dem in dem Amendement ver
kommenden Worte „Entschädigungsansprüche" das Wort 
„privatrechtliche" hinzugefügt werde, so daß der Amende
mentszusatz dahin lauten würde „privatrechtliche Entschädi
gungsansprüche jedoch vorzubehalten". —  Was hiernächst 
den zweiten Theil deS Amendements betrifft, so ist der 
Ausschuß vollständig mit demselben einverstanden und be
merkt nur noch, daß namentlich bei Beförderung auf Eisen
bahnen keine Beförderungskosten nach Extraposttaxe zu be
willigen sein werden.

Abg. M a l m  r os :  Schon bei der Vorberathung ist 
hervorgehoben worden, daß es Fälle gebe, in welchen Rechte 
von Privatpersonen durch deu ersten Tbeil des Ausschuß
antrages verletzt würden; namentlich hat der Finanzminister 
darauf hingewiesen, daß vielfach den Beamten in ihren 
Bestallungen höhere Diäten bewilligt seien. Ich bin nun 
der Meinung, daß, wenn der Ausschußantrag genehmigt 
würde, die Rechte dieser Beamten auf höhere Diäten da
durch würden verletzt werden und glaube nicht, daß die 
Versammlung dieses wollen wird. Aehnlich ist die Lage 
derjenigen Beamten, für welche durch das Gesetz höhere 
Diäten bestimmt sind; Gesetz und Bestallung haben hier 
eine völlig gleiche Bedeutung. —  Auch bin ich der Meinung, 
daß es unbillig sei, denjenigen Beamten, welche größtcn- 
theils auf Diäten angewiesen sind, diese zu entziehen; doch 
lege ich hierauf weniger Gewicht. —  Der Ausschußantrag 
ist aber auch unzweckmäßig. Der Ausschuß glaubt durch 
denselben eine Gleichheit hinsichtlich der Diäten herzustellen; 
es wird aber dadurch vielmehr eine Ungleichheit herbeige-
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führt, welche nicht zu rechtfertigen ist; er w ill, daß nie 
mehr als 7 $  8 /3 an Tagegeldern vergütet werden sollen. 
Hierdurch entsteht eine große Ungleichheit, namentlich im 
Verhältniß der C ivil- zu den Militairbeamten; letztere 
bekommen nämlich außer den Diäten noch freie Wohnung, 
Feuerung, Licht re. Diese Ungleichheit tritt um so mehr 
hervor, wenn Civil- und Militairbeamte sich in einer und 
derselben Commission befinden. Ich bin im Uebrigen mit 
dem Ausschüsse darin einverstanden, daß im Allgemeinen 
7 $  8 /3 an Diäten hinreichen; ich meine aber, daß von 
diesem Diätensatze Ausnahmen zu machen sind und will in 
dieser Beziehung nur aufmerksam machen aus die Umschlags
zeit, in welcher Beamte vielleicht auf ein paar Tage nach 
Kiel kommen, und allein für Logis mehr als 7 #  8 /3 
täglich ausgeben müssen. Ich mache insbesondere aufmerk
sam auf die Verhältnisse des Landgerichts-Notars, welcher 
nach unseren Gesetzen sich während der Umschlagszeit in 
Kiel aufhalten muß. Er erhält 3 Reichsthaler an Diäten, 
24 /3 für einen Bedienten und außerdem freie Wohnung. 
Dem Holsteinischen Landgerichts-Notar wird die Wohnung 
jetzt mit 60 Thlr. vergütet. Diese und resp. die freie 
Wohnung müssen den Landgerichts-Notaren jedenfalls doch 
bleiben, um so mehr, da für sie ein größeres Local erfor
derlich ist als für andere Beamte. —  Dem Gesagten zu
folge glaube ich, daß sowohl Gründe des Rechts als der 
Billigkeit und auch der Zweckmäßigkeit gegen den Ausschuß
antrag sprechen und nur für den Fall, daß derselbe dennoch 
angenommen werden sollte, habe ich mein Amendement in 
Betreff der vorzubehaltenden Entschädigungsansprüche gestellt.

Was den zweiten Theil des Ausschußantrages betrifft, 
so bin ich mit demselben vollkommen einverstanden; ich 
meine aber, daß, wenn dieser angenommen wird, der erste 
Theil des Antrages gern Wegfällen kann.. Ich glaube 
allerdings, daß bei der verwickelten Natur der betreffenden 
Verhältnisse die Vorlage eines Gesetzes hierüber das Rath- 
samste sein würde. —  Uebrigens scheint mir, daß das Wort 
„  vollständig" bei der Abstimmung wegfallen könnte, da 
es als eine selbstverständliche Voraussetzung anzusehen ist, 
daß, wenn die Regierung hierüber ein Gesetz vorlegt, das
selbe auch ein vollständiges sei. —  Auf diesen letzten Theil 
des Ausschußantrages bezieht sich mein Amendement in 
Betreff der zu erstattenden Beförderungskosten. Diese sind 
nur für die Oberappellatiousgerichtsräthe gesetzlich bestimmt 
und zwar auf 2 Thlr. per Meile; für andere Beamte aber 
nicht, welche daher bald 1, bald 2 Thlr. per Meile be
rechnen. Dieses gibt zu vielen Unzuträglichkeiten Anlaß, 
z. B . bei Beförderung auf Eisenbahnen, wo die Beförde
rungskosten nur 6 /3 per Meile betragen, während die 
Beamten sich 2 Thlr. per Meile berechnen können. Auch 
führt dies zu allerlei Gonen für die Beamten, namentlich 
wenn sie gemeinschaftlich reifen. Ich glaube daher, daß 
eine Negulirung dieser Verhältnisse nothwendig ist; Ent
schädigungsansprüche werden hier aber nicht vorzubehalten 
sein, da sich das, was die Beamten sich bisher für Beför
derung berechnet haben, meist usancenmäßig gemacht hat 
und sich hier auf seine Bestallung berufen wird, welche vor 
der Einrichtung von Eisenbahnen ihm ertheilt wurde.

Was den von dem Ausschüsse vorgeschlagenen Zusatz 
„privatrechtliche" betrifft, so muß ich mich entschieden dagegen 
erklären; denn was unter privatrechtlichen Entschädigungs

ansprüchen zu verstehen sei, kann sehr streitig und zweifel
haft sein und dieser Zusatz führt daher in der Anwendung 
zu manchen Zweifeln. Nach meiner Meinung sind darunter 
nur solche Entschädigungsansprüche zu verstehen, welche sich 
auf Verträge gründen. Ich glaube daher, daß das Wort 
„privatrechtliche" besser wegbleibt und halte das Amendement, 
sowie es von mir gestellt ist, für hinreichend. Ueberhaupt 
bin ich gegen den ersten Theil des Ausschußantrages.

Der Ber i ch ters ta t t er  R a v i t :  Der Abgeordnete 
M a l m  ros  geht von einer anderen Voraussetzung aus als 
der Ausschuß; er betrachtet die, einzelnen Beamten in ihrer 
Bestallung oder durch Gesetz ertheilte Zusicheruug höherer 
Diäten so bindend, daß die Regierung solche Bestimmungen 
nicht ausheben könne, ohne den Bctheiligteu Entschädigung 
zu leisten. Herr M a l m r o s  betrachtet also die Ansprüche 
auf Entschädigung als privatrechtliche. Diese Ansicht kann 
ich nickt th eilen; ich glaube vielmehr, daß Diäten nur als 
ein Ersatz für nothwendige Neiseauslagen zu betrachten sind, 
und die Bestimmungen über Diäten sind dadurch entstanden, 
daß die Negierung Specialrechnungen über solche Auslagen 
hat vermeiden wollen und es vorgezogeu hat, die Größe 
der zu vergütenden Summe im Vorwege zu bestimmen. 
So gut nun ein specielles Gesetz oder eine Bestallung diese 
Summen hat normiren können, ebensogut wird die Regie
rung jetzt diese Summen durch Gesetz festzustellen befugt 
sein; alle Beamten werden solche gesetzliche Bestimmungen 
anerkennen und sich danach richten müssen. Geben sie 
alsdann auf ihren Reisen mehr aus, als gesetzlich bestimmt 
ist, so ist das ihre Sache.

Wenn Herr M a l m r o s  ferner bemerkt hat, daß durch 
den Ausschußantrag ein Mißvcrhältniß zwischen verschiedenen 
Beamten, namentlich zwischen Civil- und Militairbeamten 
herbeigeführt werde, so ist zu berücksichtigen, daß der Aus
schußantrag wesentlich auf eine Abstufung der Diäten nach 
den verschiedenen Verhältnissen der Beamten gerichtet ist. 
Es ist bereits unterm 12. November 1849 eine ganz all
gemeine Verfügung hierüber erlassen worden. Die darin 
enthaltenen Bestimmungen scheinen mir indeß unvollständig 
und der Art zu fein, daß sie eine Ungleichheit herbeiführen. 
Es ist daher eine anderweitige Normirung erforderlich. 
Ich sehe auch keinen Grund ein, weshalb ein Unterschied 
zu machen wäre zwischen den Fällen, wo Jemand früher 
höhere Diäten in Folge eines Gesetzes und denjenigen, wo 
er solche in Folge seiner Bestallung bezogen hat. Ich z. B . 
bekam früher als Professor 5 Rbthlr. Diäten, in Folge 
der vorgedachten Verfügung erhalte ich jetzt nur 4 Rbthlr.; 
hat mut das Departement die gesetzlich bestimmten Diäten 
eines Beamten oder einer Klasse von Beamten ändern können, 
so sehe ich nicht ein, warum nicht auch die Diäten des 
Oberlandforstmeisters, welche in seiner Bestallung nornürt 
sind, ebensogut sollten geändert werden können. —  Was 
insbesondere den Landgerichtsnotar betrifft, so ist nicht in 
Abrede zu stellen, daß er bedeutende Auslagen hat, die sich 
höher belaufen, als im Allgemeinen angenommen wird. 
Es ist aber auch nicht die Meinung gewesen, in diesem. 
Falle eine Aufopferung zu verlangen, sondern es wird billig 

sein, daß diesem Beamten außer Diäten eine besondere 
Vergütung für Local re. zugebilligt werde. —  Endlich den 
Ausdruck „vollständig" aulangcnd, so ist der Gebrauch dieses 
Ausdrucks dadurch veranlaßt worden, daß der Ausschuß die
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Verfügung vom 12. November 1849 nicht für etwas Voll
ständiges und Erschöpfendes hat ansehen können.

Der Depar t ement sche f  des I n n e r n :  Die Re
gierung hat die Resolution vom 16. Mai 1828, worin die 
Diäten nach dem Range bestimmt sind, als eine administrative 
Verfügung angesehen; daher hat sie sich auch für befugt 
erachtet, eine Abänderung derselben vorzunehmcn, und die 
regelmäßigen Tagegelder auf 7 $  8 ß zu normiren. Sie 
mußte indeß Bedenken tragen, denjenigen Beamten, welchen 
höhere Tagegelder entweder durch ihre Bestallung oder ge
setzliche Bestimmung zugcsichert waren, diese zu nehmen.
Es sind, soweit mir bekannt, jedoch nur wenige Beamte, 
welchen solche höhere Diäten zugestandcn sind; dagegen ist 
die Zahl der Beamten, welche mit geringeren Diäten ab
gefunden, eine viel größere. Was die Beförderungskosten 
anbelangt, so ist darauf Bedacht genommen, daß diejenigen 
Beamten, welche häufig Reisen machen müssen, Fuhrpässe, 
welche auf Extrapostbeförderung mit zwei Pferden lauten, 
und freie Beförderung auf Eisenbahnen und Dampfschiffen 
erhalten und zwar auf jenen aus dem zweiten, auf diesen 
dagegen auf dem ersten Platze, worüber sie alsdann ihre 
Rechnungen einzureichen haben. Zugleich ist bestimmt wor
den, daß wo diese Arten der Beförderungen nicht benutzt 
werden, Fuhrwerk zu nehmen ist, wofür jedoch nur bis 
zum Belaufe der Extraposttaxe für Beförderung mit zwei 
Pferden in Rechnung gestellt werden darf. I n  das Staats
dienergesetz werden übrigens auch Bestimmungen über Tage
gelder und Beförderungskosten ausgenommen werden.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand hier
über zu sprechen?
^  Der V i cep r äs i d en t  Mommsen:  Meines Erach
tens wird der erste Theil des Ausschußantrages nicht füg
lich angenommen werden können. Es ist schon von der 
Regierung verfügt, daß diejenigen Beamten, welchen keine 
gesetzliche Ansprüche auf höhere Diäten zustehen, nicht 
mehr als 7 8 ß an Diäten beziehen sollen. Wo aber
gesetzlich begründete Ansprüche auf höhere Diäten vorhan
den sind, können diese nicht durch einen bloßen Beschluß 
der Versammlung aufgehoben werden, sondern hierzu ist 
vielmehr die Erlassung eines neuen Gesetzes erforderlich.
Ich glaube, daß durch ein Gesetz diese Ansprüche aufge
hoben werden können, ohne daß deshalb Entschädigung 
zu geben wäre; aber ein Gesetz muß erlassen werden und 
ein bloßer Beschluß der Versammlung genügt hier nicht.

Der P r ä s i d e n t :  Deshalb führe ich hier gleich an, 
daß es passender sein möchte, die beiden Anträge umzu
stellen, weil, wenn wir eine Gesetzesvorlage erbitten, es 
bedenklich erscheint, bei der Revision der Staatsrechnung 
einen Grundsatz auszusprechen, den wir durch ein Gesetz 
erst ausgesprochen haben wollen.

Der Ber i ch ters ta t t er  R a v i t :  Ich erlaube mir, 
darauf aufmerksam zu machen, daß bereits ein Gesetz vor
liegt. Der Herr Departementschef hat zwar bemerkt, daß 
dies nur eine Verwaltungsmaaßregel sei; ich kann indeß 
diese Meinung nicht theilen. Die Art und Weise, wie 
früher Gesetze entstanden, war die, daß der Landesherr 
durch solche Resolutionen, wie die hier in Rede stehende, 
seinen Willen erklärte, während bloß administrative Ver
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fügungen von den einzelnen Kollegien erlassen wurden. 
In  dem vorliegenden Falle hat der Landesherr seinen 
Willen in der Weise ausgesprochen, wie damals Gesetze 
überhaupt erlassen wurden und eine Aenderung des so ent
standenen Gesetzes kann nach unserer jetzigen Verfassung 
nur durch die Regierung und die Landesversammlung vor
genommen werden. Es schien daher nothwcndig, daß die 
Landesversammlung der fraglichen Verfügung des Depar
tements wenigstens nachträglich ihre Genehmigung ertheile.

Was die Hauptsache selbst betrisst, so bin ich der 
Ansicht, daß, sobald die Diäten ein Honorar oder einen 
Theil des Gehalts enthalten, pars salarii sind, alsdann 
allerdings ein privatrechtlicher Anspruch der Bctheiligten 
vorhanden ist, sonst aber nicht. Ich erlaube m ir, darauf 
aufmerksam zu machen, daß in den meisten Fällen, in 
welchen Beamten durch specielle Resolutionen Diäten zuge
standen sind, die von den allgemeinen Bestimmungen ab
weichen, diese nicht höher, sondern niedriger als die ge
wöhnlichen Diäten bestimmt sind. So z. B. erhalten die 
Landcommissäre nur 7 $  8 ß Diäten, während sie als 
Etatsräthe Ansprüche auf höhere Diäten haben. Die Be
deutung jener Resolutionen ist also die gewesen, daß den 
Beamten die Diäten nicht mit der bestimmten Größe gege
ben werden sollten.

Der Depar tement schef  des I n n e r n :  Ich
erlaube mir zu bemerken, daß allerdings in früherer Zeit 
die Gesetze durch den König vollzogen wurden; aber er 
erließ doch auch viele Verwaltungsmaaßregeln und zu die
sen gehört gerade die Diätenbestimmung in der Resolution 
vom 28. Mai 1828. Ebendaher hat die Negierung diese 
Verfügung nicht als ein Gesetz, sondern als eine bloß 
administrative Anordnung betrachtet und deshalb eine Zu
stimmung der Landesversammlung zu ihrer Abänderung 
nicht für erforderlich gehalten.

Der Ber i ch t e rs t a t t e r  R a v i t :  Ich muß dagegen 
bemerken, daß, sobald durch eine Maaßregel die Rechte 
Einzelner normirt werden, dieses keine blos administrative 
Maaßregel sein kann; denn die Verwaltung kann nicht 
die Rechte Einzelner alterircn, sondern dies kann vielmehr 
nur durch die Gesetzgebung geschehen. Ebenso werden jetzt 
die früheren Bestimmungen über Diäten nicht durch eine 
Verfügung des Departements, sondern nur durch ein Ge
setz geändert werden können, und daher halte ich die Ge
nehmigung der fraglichen Verfügung durch die Landesver
sammlung für nothwcndig.

Abg. Dal i t z :  Der Herr Abg. M a l m r o s  hat be
merkt, daß in Beziehung aus die Diäten eine Ungleichheit 
obwalte zwischen den Civil- und Militairbeamten. Ich 
erlaube mir, aus die thatsächlichen Verhältnisse aufmerksam 
zu machen. Es stehen allerdings den Officieren und übri
gen Militairpersonen Diäten rechtlich zu. So viel mir 
bekannt, werden indeß diese Diäten nur in einem sehr 
kleinen Umsange wirklich bezogen. Ich z. B . habe noch 
keinen Schilling an Diäten eingenommen, so lange ich in 
Schleswig-Holsteinischen Diensten stehe, obgleich ich oft, 
namentliche zu Kriegsgerichten, commandirt worden bin. Es 
beschränken sich daher die Diäten hier auf Reisepässe und 
Einquartirung.

Abg. Lüders (Schleswig): Ich erlaube mir zu bemer-
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feit, daß beim M ilita ir früher nur insofern Diäten vorkamen, 
als die Osfieiere sich von ihrem Garnisonsorte entfernten, 
nicht aber, wenn sie im Kantonnement lagen. Daher ist 
eS natürlich, wenn der Herr Vorredner in letzterem Falle 
keine Diäten bezogen hat.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand zu 
reden? —  Da dies nicht der Fall zu sein scheint, so 
erkläre ich die Berathung für geschloffen. Ich nehme an, 
daß auch abtheilungsweise abzustimmen sei.

Die Versammlung erklärt sich damit einverstanden.
Ich mache darauf aufmerksam, daß in der ersten Ab

theilung, da der eine Antrag in Betreff der an das Ton- 
dernsche Seminar zu viel ausbezahlten 60 Rbth. als zu
rückgenommen angesehen werden kann, nur zwei Anträge 
des Ausschusses zur Abstimmung vorliegen. Der erste 
Antrag (Seite 1 des Ausschußberichts) lautet so:

„D ie  Versammlung wolle gegen die Regierung die 
Erwartung aussprechen, daß in Zukunft sowohl die 
Monatsrechnung von dem Departementschef der Finan
zen, wie die Rechnungen der einzelnen Departements 
von den resp. Departementschefs beglaubigt vorgelegt 
werden."

Ich frage, ob die Versammlung einen Beschluß, wie 
hier beantragt, fassen w ill?

Durch Aufstehen bejaht.
Ich habe doch recht verstanden, daß der Ausschuß den 

Antrag in Betreff der an das Tondernsche Seminar zn 
viel ausbezahlten 60 Rbth. weg fallen lassen w ill?

Der Be r i ch t e r s t a t t e r  R a v i t :  J a ;  diese Angele
genheit wird bei der Berathung des Budgets zur Sprache 
kommen.

Der P r ä s i d e n t :  Dann gehen wir zum folgenden 
Antrage über (unten auf Seite 2). Dieser Antrag lautet: 

„D ie  Versammlung wolle beschließen, die Regierung 
aufzufordern, den früher gefaßten Beschluß:

daß eilte Untersuchung darüber baldigst angestellt 
werde, welche Ausgaben die Staatskasse hat über
nehmen müssen als Zinsen von Capitalien, die 
seiner Zeit in die dem Königreiche und den Her- 
zogthümern gemeinschaftliche Finanzkasse geflossen 
sind, und daß diese auf das Conto der Staats
schulden übertragen werden mögen, 

baldigst im vollsten Umfange zur Ausführung bringen 
zu lassen."

W ill die Versammlung diesen Beschluß fassen?
Durch Aufstehen bejaht.

W ir gehen jetzt zu dem Abschnitte, die Staatsrech
nung pro J849 selbst betreffend, über, und bringe ich 
hier den ersten Antrag zur Abstimmung, welcher so lautet:

„D ie  Versammlung wolle bei der Regierung darauf 
antragen, daß die Staatsrechnung genau nach dem
selben Schema eingerichtet werde, wie das Budget 
des betreffenden Jahres, und daß dieselbe überall 
so wenig als möglich verändert werde, und daß in 
der Staatsrechnung künftig die Positionen des Bud
gets der Vergleichung wegen mit abgedruckt werden 
mögen."

W ill die Versammlung diesen Antrag zum Beschluß 
erheben ?

Durch Ausstehen bejaht.
Es folgt dann der fernere Antrag, unten Seite 3, 

welcher dahin lautet:
„D ie  Versammlung wolle bei der Regierung darauf 

antragen, daß in den Fällen, wo Beamte neben 
ihrem Gehalte eine Vergütung für weggefallene Emo
lumente beziehen, diese Summen getrennt aufgeführt 
werden mögen."

W ill die Versammlung diesem Antrage gemäß be
schließen ?

Durch Aufstehen bejaht.
W ir kommen jetzt zu dem letzten doppelten Ausschuß- 

antrage. Dieser ist jedenfalls zu theilen. Es fragt sich, 
ob die Versammlung damit einverstanden ist, daß w ir den 
letzten Theil vorangehen lassen. Da die Versamm
lung damit einverstanden zu sein scheint, so werde ich die
sen Antrag zuerst zur Abstimmung bringen und bemerke 
nur, wie M  a l m r o ö ' Amendement dazu steht. Es kommt 
in diesem Antrage das W ort „Tagegelder" vor,  hinter 
welchem M  a l m r o s  die Worte: „soipie über die denselben 
zu erstattenden Beförderungskosten" eingeschaltet wissen w ill. 
W ir würden nun zuerst über den Ausschußantrag ohne das 
W ort „vollständig" abstimmen mit dem Vorbehalte, daß 
die Ma l mr os ' schen  Worte eingeschaltet werden können. 
Ich stelle demnach zur Frage:

„ob die Regierung nach dem Ausschußanlrage auf
zufordern sei, baldthunlichst der Landesversammlung 
ein Gesetz über die den Beamten auf Dienstreisen zu 
bewilligenden Tagegelder vorzulegen?"

W ird bejaht.
W ill der Ausschuß, daß über diesen Antrag mit H in

zufügung des Wortes „vollständiges" abgestimmt werde?
Der B e r i c h t e r s t a t t e r  R a v i t :  Nein; der Aus

schuß läßt dieses W ort fallen.
Der P r ä s i d e n t :  W ill die Versammlung durch An

nahme des Mal mr os ' schen  Amendements, wonach hin
ter dem Worte „Tagegelder" einzuschalten, „so wie über 
die denselben zu erstattenden Beförderungskosten" den Aus
schußantrag vervollständigen?

Wird bejaht.
Auch zu dem ersten An trage steht das Mal mros ' sche 

Amendement in Beziehung und zwar durch seinen ersten 
Theil. Es fragt sich, ob die von dem Ausschüsse vor
geschlagene Veränderung desselben formell zulässig ist oder 
nicht. M a l m r o s  schlägt vor, nach dem Worte „vergü
ten" einzuschalten, „Entschädigungsansprüche jedoch vorzu
behalten." Der Ausschuß wünscht indessen, daß dem Worte 
„Entschädigungsansprüche" das W ort „privatrechtliche" 
vorangestellt werde. Wenn dieser Zusatz lediglich den 
S inn des Amendements klarer machen soll, so wäre er 
als Nedaetionsveränderung hinzustellen, allein M a l m  ros  
hat schon auf den materiellen Einfluß dieses Zusatzes hin
gewiesen. Ich frage demnach, ob die Versammlung gegen 
die Zulässigkeit dieses Zusatzes Etwas einzuwenden hat?

Wird verneint.
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Es kommt also der erste Theil des Malmros'schen 
Amendements mit dem ersten Ausschußantrage, zuerst ohne 
das Wort „privatrechtliche" zur Abstimmung.

Abg. O ls  Hausen: Ich hege Zweifel gegen die Rich
tigkeit dieser Abstimmung. Nehme ich nämlich den ersten, 
Satz ohne das Wort „privatrechtliche" an, so weiß ich 
ja noch nicht, ob der zweite Antrag angenommen wird; 
daher muß erst über den Ausschußantrag abgestimmt werden.

Der P r ä s i d e n t :  Das habeich auch schon als noch- 
wendig angeführt. Ich glaube, daß zuerst über den Aus
schußantrag und dann über das Malmros'sche Amende
ment, und zwar zuerst mit Hinzufügung des Wortes 
„privatrechtliche", und dann ohne dasselbe abgestimmt wer, 
den muß. Ich frage also zuerst:

W ill die Versammlung den Ausschußantrag, so lautend: 
„D ie Versammlung wolle beschließen, daß in Zu
kunft überall für Reisen im Inlande keine höhere 
Tagegelder als 7 $  8 /3 aus der Staatskasse zu 
vergüten seien",

annehmen?
Wird bejaht.

W ill die Versammlung beschließen, daß hinter dem 
Worte „vergüten" eingeschaltet werden die Worte: „p ri
vatrechtliche Entschädigungsansprüche jedoch vorzubehalten?" 

Wird mit 30 gegen 30 Stimmen verneint.
W ill die Versammlung, daß der eben gedachte Zusatz 

mit Weglassung des Wortes „privatrechtliche" aufzuneh- 
men sei?

Wird mit 33 gegen 27 Stimmen verneinend entschieden.
W ir gehen jetzt in der Schlußberathung zu dem fol

genden Abschnitte (von Seite 4 , A. E i n na hme  bis 
Seite 7, B. A u s gab c), über und erwarte ich, ob hier
über Bemerkungen gemacht werden.

Der Ber i ch ter  st a t t e r  R a v i t :  Es sind keine Amen
dements zu diesem Abschnitte gestellt und sieht sich daher 
der Ausschuß zu keinen besonderen Bemerkungen veranlaßt.

Der Pr äs i den t :  So mache ich auf die einzelnen 
Anträge aufmerksam.

Der Depar t ement schef  Francke:  Ich will mir 
nur zu einem Punete eine Bemerkung erlauben. Es 
scheint ein Mißverständniß obzuwalten, wenn die Regie
rung aufgefordert werden soll, für die Erstattung von 
Beiträgen zur gemeinschaftlichen ritterschaftlichen Kasse, 
welche sie für das Gut Drage geleistet, Sorge zu tragen. 
Es sind nämlich im Jahre 1840 für das Gut Drage 
keine Beiträge dieser Art aus der Staatskasse in der Weise 
bestritten worden, daß dieselben in der Staatsrechnung 
in Rechnung zu führen gewesen wären, indem die Unter
gehörigen des Guts Drage die Anlagegelder mit 78 $  
aufgebracht und einbezahlt haben. Da solchemnach eine 
bloße 33 er für vorliegt, so gehört dieser Posten nicht in 
die Staatsrcchnung. Demnach erscheint der Antrag des 
Ausschusses nicht begründet, und ein diesem Antrage ent
sprechender Beschluß der Versammlung würde nur zur 
Folge haben, daß sich bei der nächsten Rechnung dieselbe 
Bemerkung wiederholen würde, zu welcher ich mich jetzt 
veranlaßt gesehen habe.

Der Ber i ch t e rs t a t t e r  R a v i t :  Dem Ausschüsse
lagen bei Revision der Staatsrechnung pro 1849 die spe- 
ciellen Belege zunächst nicht vor; sie wurden indeß später 
von ihm requirirt und nach den mitgetheilten Belegen 
mußte der Ausschuß annehmen, daß in dem fraglichen 
Falle eine Ausgabe stattgefunden, ohne entsprechende Ein
nahme. Nach dem obwaltenden Sachverhältnisse werden 
die Anlagegelder zunächst aus der Ortskasse bestritten und 
demnächst über die Gutsuntergehörigen repartirt. Es 
scheint nun, daß hier eine Ausgabe aus der Staats
kasse stattgefunden habe, ohne Repartition über die Un
tergehörigen. Ein ähnliches Verhältniß findet in Be
ziehung auf Wandsbcck statt. M it Rücksicht auf die Be
merkung des Herrn Departementschefs wird nichts übrig 
bleiben als einen Vorbehalt zu machen, der zu demselben 
Resultate führt. Fände es sich, daß derselbe unbegründet 
wäre, so würde er bei der nächsten Revision zurückzuziehen 
sein. Durch Annahme des Ausschußantrages wird also nie 
ein Uebelstand eintreten können, wohl aber durch die Ab
lehnung desselben, weil dieser einen Schaden für die Staats
kasse zur Folge haben könnte.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand das 
Wort? —• —  W ir können also zur Abstimmung über
gehen.

Es wird hieraus der Ausschußantrag (Seite 4 dcS 
Berichts unten):

„die Versammlung wolle beschließen, die Regierung 
aufzufordern, für die Erstattung der für Drage ge
leisteten Beiträge zur gemeinschaftlichen ritterschaftlichen 
Kasse Sorge zu tragen, " 

angenommen mit 39 Stimmen gegen 20. An
genommen werden gleichfalls der Ausschußantrag (da
selbst):

„die Versammlung wolle beschließen, die Negierung 
aufzufordern, eine Untersuchung darüber zu veran
lassen, ob nicht die Eingesessenen von Wandsbeck 
pflichtig seien, die für diesen Flecken geleisteten Bei
träge zur gemeinschaftlichen ritterschaftlichen Kasse zu 
erstatten;"  

und der Ausschußantrag (ebendaselbst):
„die Versammlung wolle beschließen, die Regierung 
aufzufordern, es in Erwägung zu ziehen, ob es nicht 
im Interesse der Staatskasse zweckmäßig sein würde, 
für die Güter Drage und Wandsbeck aus dem Ver
bände der adeligen Güter zu treten."

Der Ausschußantrag (Seite 5 ):
„die Versammlung wolle die Negierung auffordern, 
nach eventualiter angestellter näheren Untersuchung 
für die Abstellung der etwanigen Mängel des Setzungs- 
vcrfahrens für die Nahrungsfteuer in Wandsbeck 
Sorge tragen zu wollen," 

wird angenommen.
Ebenfalls wird angenommen der Ausschußantrag 

(Seite 5 ):
„die Versammlung wolle beschließen, die Negierung 
aufzufordern, eine Untersuchung darüber anstellen zu 
lassen, ob nicht die Commünen Wandsbeck und Wel-
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lingsbüttel pflichtig seien, die Ausgaben, welche sonst 
den Commünen zur Last fallen, selbst abzuhalten;" 

so wie der Ausschußantrag (Seite 6):
„die Versammlung wolle beschließen, die Negierung 
dringend aufzufordern, für die ungesäumte Aufnahme 
eines genauen und vollständigen Verzeichnisses der 
Staatsactiven Sorge zu tragen."

Angenommen werden gleichfalls: der Ausschußantrag 
(Seite 7 ):

„die Versammlung wolle beschließen, die Negierung 
aufzufordcrn, in Zukunft der Staatsrechnung einen 
Status über das gestimmte Staatsvermögen hinzu
fügen zu lassen;" 

so wie der Ausschußantrag (daselbst):
„daß die pro 1849 erfolgte Auszahlung der Apanage 
für die Schleswig-Holsteinischen Prinzessinnen mit 
4,500 $  von der Landesversammlung nachträglich 
genehmigt werde."

Der Ausschußantrag (Seite 9 ):
„daß die das Budget Cap. I I I .  überschreitenden 
Ausgaben:

1) sub B. an Gage des Departements
chefs des Innern ...................... 5,750 #  -— ß
sub C. an Gagen der Beamten 

in den Bureaus:
2) a. Des Departements des Kriegs 6,165 „ 11
3) b. Des Departements des Aus

wärtigen .................................. .750 „ —  '
4) c. Des Departements des Innern. ..145 „ u z
5) d. Des Departements der Fi

nanzen ..................................... 808 „ n
6) e. Des Departements der Justiz. .  . 958 „ 6

sub D. an gemeinschaftlichen
Bureau-Ausgaben:

7) b. Botengehalt............................ 160 „ 1
8) o. Comptoirrequisite..................... 207 „ 1
9) d. Außerordentliche Ausgaben,

namentlich Druckkosten.........26,691 „ 9  1
<̂1

Im  Ganzen 42,636 $  10* ß 
durch einen Beschluß der Laudesversammlung nach
träglich genehmigt werden mögen.

wird gleichfalls angenommen.

Abg. R e g i e r u n g s r a t h  Lüder s :  Ich muß nach
träglich Namens des Ausschusses bemerken, daß derselbe 
den zu diesen Abschnitt unter 4. gestellten Antrag auf 
Zurückerstattung von 10 £  zurücknimmt, indem das De
partement des Auswärtigen uns später Aufklärungen 
darüber crthcilt hat, die ich der Versammlung vorlesen 
werde. Sie lauten so: „  Außer den in der Staatsrech
nung pro 1849 als angewiesen ausgeführten Summen 
von zusammen 450 £,  waren schon am 28. December 
1848 angewiesen 30 £ ,  im Ganzen also 480 £.  Von 
diesen hat der Professor Sam  wer laut Abrechnung ver
ausgabt 440 <£, es bleiben mithin noch 40 £  von der 
angewiesenen Summe übrig. Diese Summe von 40 £  
ist auf das letzte Creditiv vom 31. Ju li v. I .  nicht 
erhoben und dem betreffenden Budgetconto V I. B. 2.

wieder gut geschrieben worden, wie die Anlage näher 
ergiebt." Der Ausschuß konnte sich diese Aufklärung 
nicht selbst geben, weil die demselben früher mitge- 
theilten Belege diesen Posten von 10 £  nicht mit 
enthielten. Ich habe mir überdies das Verzeichniß der 
Missionskosten für 1848 geben lassen und da finden sich 
auch nicht jene 30 £  f die der Professor Sam  wer im 
Jahre 1848 erhoben haben soll; es ist aber begreiflich, 
daß diese 30 j f ,  welche erst in den letzten Tagen des De
cembers 1848 angewiesen worden sind, irrthümlich bei 
der Rechnung pro 1848 nicht Vorkommen, weil Professor 
Sa m w e r s  Abrechnung erst später im Jahre 1849 vor
gelegt wurde.

Der Depar tementschef  des I n n e r n :  .Was die 
unter 3. angeführte Bemerkung über die vermißte Sportel
einnahme der Ranzauer Administratur vom 28. November 
anbetrifft, so wollte ich mir der Versammlung mitzutheilen 
erlauben, daß dieselbe bereits in der Staatsrechnung pro 
1850 nachträglich in Einnahme gestellt ist. Die über die 
Comtoirkosten der Ranzauer Administratur für die Zeit 
vom 19. Ju li bis 28. November 1849 gemachte Aus
stellung anlangend, so hat es freilich seine Richtigkeit, daß 
dieselben an den neu ernannten Beamten von dem Tage 
seiner Ernennung an ausbezahlt worden sind, wie es denn 
im Jahre 1849 überall so verhalten worden, daß die 
Gagen vom Tage der Ernennung an berechnet worden 
sind. Es war dem Departement übrigens unbekannt ge
blieben, daß dem neu ernannten Beamten auch die Com
toirkosten, die früher nicht angerechnet worden, nicht hätten 
ausbezahlt werden sollen. Desungeachtet nahm das De
partement Anstand, diese zu viel gezahlte Summe von 
866 # 1 0 / 5  zurück zu fordern aus den bereits mitge- 
theilten Gründen, welche den Antritt jenes Beamten ver
zögerten.

Der P r ä s i d e n t :  Es wäre zu wünschen, wenn der 
Ausschuß sich äußern wollte, ob er nach den erhaltenen 
Aufklärungen noch verlangt, daß über den ersten Antrag 
dieses Abschnitts abgestimmt werden soll.

Der Ber i ch ters ta t t er  Lüder s :  Der Ordnung des 
Rechnungswesens zufolge: Ja, —  es ist einmal der Antrag 
beschlossen worden und der Punct über die Jn-Einnahmc- 
stellung in der Rechnung pro 1850 wird sich ja später
finden.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht sonst noch Jemand das 
Wort über diesen Abschnitt? Da es nicht der Fall ist, 
so können wir zur Abstimmung schreiten und bitte ich zu
nächst die Anzahl der Mitglieder zu ermitteln. —  Sodann 
stelle ich zur Frage, ob die Landesversammlung beschließen 
w ill, wie in dem Ausschußbericht unter 1. beantragt 
worden ist?

Abg. Thomsen:  Ich trage darauf an, daß über
das Wort des Antrages „  specificirt" für sich abgestimmt
werde.

Der P r ä s i d e n t :  Da es jedem Mitgliede der Ver
sammlung frei steht, eine solche Trennung bei der Abstim
mung zu beantragen, so frage ich zunächst:

W ill die Landesversammlung beschließen, 
daß bei außerordentlichen Missionen von den Bei-
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kommenden jedes Mal Rechnungen an das Departe
ment des Auswärtigen eingelicfcrt werden sollen und 
daß dieser Beschluß so weit möglich auch auf das 
Jahr 1850 zur Anwendung zu bringen ist?

Durch Aufstchen bejaht.
Ich frage weiter: 

will die Versammlung beschließen, daß in dem so 
eben genehmigten Antrage das Wort „specifieirte" 
vor dem Worte „Rechnungen" einzuschalten sei?

Wird von der Versammlung verneint.
Ich frage ferner:

W ill die Landesversammlung beschließen:
1) daß die Cap. V., pag. 12. der Staatsrechnung 

pro 1849, vermißte Sportel - Einnahme der Ran
zauer Administratur vom 28. November an in der 
Staatsrechnung pro 1850 nachträglich in Einnahme 
gestellt werden soll?

Die Frage ist bejaht.
Und beschließt dieselbe

2) daß von dem Cap. V II. der Ausgabe, pag. 91. 
der Staatsrechnung pro 1849, berechneten Com-

, toirkosten der Ranzauer Administratur für die Zeit 
vom 19. Juli bis 28. November 1849 nicht 
passiven können und daher mit 866 $  10 /3 in 
der Staatsrechnung pro 1850 in Einnahme gestellt 
werden sollen?

Wird bejaht.
Ucbcr den Schlußantrag braucht nach der heutigen 

Erklärung des Berichterstatters keine Abstimmung zu erfol
gen und erkläre ich jetzt die Schlußberathung über den 
Abschnitt V. eröffnet.

Abg. M a l m r os : Ich möchte darauf antragen,
daß in dem Antrage sub 1. dieses Abschnitts die Worte 
„an das Oberappellationsgcricht und" Wegfällen mögen. 
Es scheint mir nämlich nicht gerechtfertigt, einen Tadel 
gegen das Qberappellationsgericht über einen Fall aus
zusprechen, der bei demselben gar nicht vorgekommen ist. 
Man muß, meiner Ansicht nach, damit warten, bis der 
Fall eben eingetreten ist.

Der Präs ident :  Ich werde das Nöthige hierüber 
bei der Abstimmung wahrnehmen.

Der Ber ichterstat ter  Ql  sh au sen : Ich habe der 
Versammlung Namens des Ausschusses mitzuthcilen, daß 
derselbe den ad C. 2. gestellten Antrag über die Ober- 
polizeidiencrstclle in Wandsbcck zurücknimmt, da die frag
liche Angelegenheit bereits beantragtcrmaaßen erledigt wor
den ist. Im  Uebrigen aber muß der Ausschuß bei seinen 
Anträgen beharren und halte ich die so eben vom Abge
ordneten Ma l mros  gemachte Ausstellung nicht für richtig; 
es ist nämlich in dem Ausschußantrage kein Tadel ausge
sprochen , sondern vielmehr nur eine allgemeine Maßregel 
beantragt worden, die sowohl für das Ober-2lppellations- 
Gericht, als für die Obergerichte gelten soll.

Der Präs i dent :  Wünscht sonst ein Mitglied sich 
hierüber zu äußern?

Der Departementschef  der Just i z:  Ich muß

nur darauf aufmerksam machen, daß diese außerordentlichen 
Copialien allerdings früher beim Schleswigschcn Oberge
richt, nicht aber im letzten Jahre und auch nicht, so viel 
ich weiß, beim Ober-Appellations-Gericht vorgekommen 
find; daher kann die Erwähnung des Ober-Appellations- 
Gerichts gern wegfallen.

Abg. R egi erung sr a th Lüd cr s : Ich stimme durch
aus der Aeußcrung des Abgeordneten Olshausen bei; 
an eine Weisung ist bei diesem Antrage nicht zu denken, 
auch nicht an die Obergerichte. Es handelt sich hier viel
mehr um eine bloß administrative Verfügung, die ledig
lich in der Oekonomie ihren Zweck hat und es soll 
durch dieselbe kein Tadel über die Gerichte ausgesprochen 
werden.

Der Präsident :  Wenn sonst Keiner das Wort 
wünscht, so können wir zur Abstimmung übergehen. Ich 
muß aber bemerken, daß statt der Worte „in dieser Be
ziehung" im Antrage 1. einzuschalten sein möchte: „hin
sichtlich der bei den einzelnen Gerichten verkommenden 
außerordentlichen Copialien."

Abg. Regierung s rath Lüders:  Das würde 
aber, meiner Ansicht nach, gerade des Abgeordneten 
Ma l mros  Bedenklichkeiten rechtfertigen, indem dann ein 
Tadel hierin liegen würde.

Der Präsident :  Ich muß jedenfalls um eine Fassung 
des Antrages bitten, die einen Sinn hat; die Morte „in 
dieser Beziehung" haben keinen Sinn und muß ich des
halb den Ausschuß ersuchen, den Antrag genauer formu- 
liren zu wollen.

Abg. Olshausen:  Der Antrag könnte denn wohl 
so lauten: „ eine geeignete Verfügung wegen Nichtver
wendung außerordentlicher Copialien zu treffen."

Abg. R e g i c r u n g s r a t h Lüders:  Vielleicht wäre 
der Antrag durch einen Zusatz näher zu fassen; etwa 
dahin: „eine Verfügung zu treffen, daß in Zukunft keine 
außerordentliche Copialien gestattet werden sollen."

Der Präs i dent :  Ich glaube, daß diese Fassung die 
geeigneteste ist und werde aus den von einem Abgeord
neten geäußerten Wunsch eine getrennte Abstimmung über 
das Ober-Appellations-Gericht erfolgen lassen. Ich frage 
daher:

Will die Landesversammlung die Regierung ersuchen, 
die geeignete Verfügung an die Obergerichte ergehen 
zu lassen, daß in Zukunft keine außerordentliche Co
pialien gestattet werden sollen?

Wird bejaht.
Sodann frage ich:
Will die Landesversammlung, daß in dem so eben 
gefaßten Beschlüsse die Worte: „ an das Obcrappel- 
lationsgericht und" vor die Worte: „die Obergcrichte" 
eingeschaltet werden sollen?

Gleichfalls bejaht.
Ferner stelle ich zur Frage:
Will die Landesversammlung sub B . 2. 6. die Kosten 
beim Holsteinischen Obergericht von 310# 4 |/3  für
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außerordentliche Copialkosten für dies mal nachträglich 
genehmigen?

Wird bejaht.
Der Ad C. 2. gestellte Antrag kann wegfallen, und 

stelle ich schließlich zur Frage:
W ill die Versammlung die das Budget überschreitende 
Ausgabe sub C. 2. für Justizbeamte und Officialen 
in Holstein von 1247 $ 1 4 / 3  an verschiedenen Sa- 
lairen nachträglich genehmigen?

Is t  bejaht.
Hierauf gehen wir über zum Abschnitt VF. und erkläre 

ich die» Schlußberathung hierüber für eröffnet.
Der Ber i chterstat ter  Ol shausen :  Der Aus

schuß hat sich veranlaßt gesehen, den Schlußantrag wegen 
der Rechnungs-Differenzen zurückzunehmen, da diese D if
ferenzen jetzt völlig aufgeklärt sind. Was die an das 
Ahrensböcker Armenstift bezahlte Summe betrifft, so ist 
hierüber bisher noch keine Aufklärung erfolgt und bleibt 
daher der Antrag stehen.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn sonst Niemand hierüber sich 
zu äußern wünscht, so stelle ich zunächst zur Frage:

W ill die Versammlung beschließen, die Negierung zu 
ersuchen, auf Maaßregeln gegen ein fortlaufendes 
Deficit im Rechnungswesen des Segebergcr Seminars 
Bedacht zu nehmen?

Angenommen.
Und ferner:

W ill die Versammlung die Regierung ersuchen, da
für zu sorgen, daß der disponible Theil des Kasse- 
behalts von der P et er se n'scheu Stiftung bald
möglichst sicher belegt werde?

Angenommen.
Der Antrag Ad. B. ist etwas genauer zu fassen, wie 

im Ausschußantrage geschehen, und frage ich demgemäß: 
W ill die Versammlung beschließen, die Regierung um 
nähere Auskunft über die Verhältnisse zu ersuchen, 
welche der Zahlung von 157 $  an das Ahrens
böcker Armenstist für die an das Fürstenthum Lübeck 
abgetretenen Ortschaften zum Grunde liegen?

Angenommen.
Auch der folgende Antrag bedarf einer Redactions

veränderung und bringe ich denselben in folgender Fassung 
zur Abstimmung:

W ill die Versammlung beschließen, die Regierung zu 
ersuchen, falls die Verwendung der zur besseren 
Ordnung der Schullehrer-Wittwenkasse bewilligten 

t 15,000 $  noch immer nicht Statt gefunden habe, 
die Arbeiten so sehr wie möglich beschleunigen zu 
lassen?

Bejaht.
Nunmehr erkläre ich die Schlußberathung über den 

Pastus VII .  für eröffnet, und ersuche den Abgeordneten 
Negierungsrath Lüder s ,  den ersten Antrag dieses Ab
schnitts zu redigiren.

Der Ber i chtersrat ter  L ü d e r s : Es sollen in den

selben nach den Worten: „ ausgezahlte Gage von
5,755 $  3 /3" folgende Worte eingeschaltet werden: „nach 
Abzug von 866 $  10/3 irrthümlich ausbezahlter Comtoir- 
kosten für die Zeit vom 19. Ju li bis 28. November 
1849."

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht sonst Jemand sich über 
diesen Abschnitt zu äußern?

Der Ber i chterstat ter  Lüders :  Ich wollte darauf 
aufmerksam machen, daß wir über die für das Departe
ment der Justiz bewilligte Gesammtsumme noch nicht ab
gestimmt haben und meine, daß wir dies vielleicht nach
träglich thun könnten.

Der Pr äs i den t :  Wenn eine solche nachträgliche Ge
nehmigung von dem Ausschüsse nicht beantragt worden 
ist, so können wir eine solche Abstimmung jetzt nicht vor
nehmen, um so weniger, da ich annehme, daß wir am 
Schlüsse der ganzen Staatsrechnung die befundene Rich
tigkeit im Ganzen aussprechen werden. —  Da kein Ab
geordneter sich weiter zum Wort gemeldet hat, so gehe 
ich, unter der Bemerkung, daß die Schlußberathung über 
den Schlußantrag dieses Passus bis weiter ausgesetzt wird, 
zur Abstimmung über und stelle zunächst zur Frage:

W ill die Versammlung, das im Jahre 1849 dem 
Administrator der Grafschaft Ranzau ausbezahlte Ge
halt von 5755 $ 3 / 3  nach Abzug von 866 $  10 ß 
irrthümlich ausbezahlter Comtoirkosten für die Zeit 
vom 19. Ju li bis 28. November und dem Polizei
meister von Altona ausgezahlte Gehalt von 4683 .$ 
5 /3 nachträglich genehmigen?

Wird bejaht.
Ferner:

W ill die Versammlung beschließen, daß bei jeder der 
verschiedenen Kassen der Kassebehalt am Ende des 
Jahres aufzuführen sei?

Angenommen.
Indem ich sodann die Schlußberathung über den Ab

schnitt V III .  eröffne, bemerke ich, daß zu einem Theile 
desselben vom Abgeordneten W i t t  ein Amendement ge
stellt ist, welches dahin lautet, zu N. Ad. 13. nach den 
Worten: „eingreifen können" zu setzen:

Die Landesversammlung wolle beschließen:
„die Regierung aufzufordcrn, eine verantwortliche 
Erklärung von dem damaligen Chef des Kriegs
departements, über dessen Einmischung bei Gelegen
heit des von Dänischer Seite proponirten Verkaufs 
des in Dänemark mit Beschlag belegten P e ter sen'schen 
Schisses, einzuziehen und diese der Landesversamm
lung mitzutheilen.

Die Landesversammlung behält sich den Beschluß 
über die nachträgliche Genehmigung dieser Ausgabe 
von 6000 $  bis dahin vor."

Ich frage, ob der Ausschuß sich über dasselbe aus
sprechen will?

Abg. M. T. Schmi d t :  Ich habe zuvörderst der 
Versammlung mitzutheilen, daß der Ausschuß sich veran
laßt gesehen hat, den unter N. hinsichtlich des Wasserban- 
directors Chr istensen gestellten Antrag zurück zu nehmen,

26
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indem u n s  heute von dem D epartem ent  des I n n e r n  Nach
weisungen zugegangen sind ,  w o r a u s  sich e rg ieb t ,  daß die 
fraglichen 4 5 0  $  schon im J a h r e  1 8 4 0  beseitigt worden 
sind. W a s  das  vom Abgeordneten W i t t  gestellte A m en
dement be tr if f t ,  so muß der Ausschuß sich gegen dasselbe 
erklären, will aber über den zu G ru n d e  liegenden Fa ll  
bemerken, daß der Ausschuß es für  seine Pflicht erach
t e t ,  eine so bedeutende Abschlagszahlung auf erlittenen 
Kriegsschaden genau zu untersuchen, um  so m eh r ,  da so 
viele Kriegsschäden S t a t t  gefunden hab en ,  denen bisher 
n u r  eine sehr kleine Abschlagszahlung zu Shell  geworden 
ist;  der Ausschuß hat  sich au s  den Acten instruirt und 
mußte zu der Ueberzeugung komm en, daß das F inanz- 
departement zur Z ah lu n g  dieser S u m m e  den Umständen 
nach verpflichtet w a r .  Diese Verpflichtung rü h r t  her von 
der moralischen Verbindlichkeit,  die für die Negierung 
d a r a u s  h e rvo rg ing ,  daß der damalige Kricgsministcr den 
Schisser P e t e r s e n  aussordcrte,  das  von der Dänischen 
Regierung gemachte Anerbieten eines angemessenen Pre ises  
fü r  das  mit Beschlag belegte Schiss auszuschlagen. D e r  
Ausschuß konnte nicht a n d e rs ,  a l s  sein B ed auern  über 
diese Einmischung auszusprechen und mußte hierin eine 
moralische Verbindlichkeit für die Negierung finden; aber 
dessen ungeachtet liegt kein G ru n d  vor zu dem von W i t t  
gestellten A m endem ent ,  denn ohne Zweifel hat  der dam a
lige Kriegsminister bei jener Aufforderung lediglich nach 
seiner Ueberzeugung gehandelt und die Sache kann daher 
wohl m it  der im Bericht enthaltenen E rk lärung  des A u s 
schusses ihre E rled igung  finden.

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  F r a n c k e:  Ic h  habe bereits 
in der V orbera th ung  über den Abschnitt K. U n  t e r  stü £ u n 
g e n  mehrere M itthei lungen  gemacht und will n u r  bemerken, 
daß bei dem B u d g e t  für 1 8 5 1  diese Sache  wieder zur 
S p rach e  wird gebracht werden. E s  wird nämlich w a h r 
scheinlich eine geringere S u m m e  für  dies Capitel  beantrag t  
werden, a l s  b isher .  V o n  den für  1 8 4 0  bewilligten 4 8 , 0 0 0  A  
sind n u r  ca. 3 0 , 0 0 0  $  ve rausgab t  und von der für 1 8 5 1  
bewilligten gleichen S u m m e  sind b isher  nicht verwendet 
worden 2 3 , 4 4 5  $ ,  also ist beinahe die Hälfte überschießend. 
N u n  ließe sich freilich in den noch übrigen Tagen  des 
M o n a t s  December noch außerordentlich viel verw enden ,  
da das  Finanzdepartement,  selbstverständlich jedoch innerhalb 
der B udgetsum m e, ga r  nicht beschränkt ist; wenn aber in 
den jetzt verflossenen 11 Vs M on a ten  n u r  die Hälfte a u s 
gegeben worden i s t ,  so steht doch nicht zu e rw a r t e n ,  daß 
in  den noch übrigen 14  T agen  des Decembers die andere 
Hälfte  verwendet werden sollte. I c h  sehe nicht e in ,  in 
wie fern der gestellte A n trag  der V ersam m lung fü r  die 
Beschränkung der Unterstützugen hier erforderlich s e i ; bei 
der B e ra th u n g  des B u d g e t s  für  1 8 5 1  hat  die Sache  
al le rd ings  ihre volle B edeu tung ,  aber hier scheint sie m ir  
nicht angemessen. I c h  hielt es fü r  meine Pf l ich t ,  hier 
die M itthei lung  zu machen, daß nach den E r f a h ru n g e n  
der J a h r e  1 8 4 0  und 1 8 5 0  eine E rm ä ß ig u n g  für  1 8 5 1  
thunlich erscheint.

D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r  S c h m i d t :  I c h  würde die 
so eben von dem H e r rn  Departementschef vorgetragene 
Bem erkung ganz gerechtfertigt finden, wenn den M itgliedern 
des Ausschusses fü r  die Revision der S t a a t s r ech n u n g  auch

die P r ü f u n g  des B u d g e t s  zufallen sollte. D a  dies aber 
nicht der F a ll  ist und eine im V o r a u s  vorzunehmende 
P r ü f u n g  mißlich erscheint, so halte ich den vom Ausschuß 
gestellten A n trag  formell gerechtfertigt.

A bg.  W i t t :  D e r  Ausschuß hat  in seinem Bericht 
e rk lä r t ,  er habe nicht a u s  den Acten ersehen können,  wie 
eine befriedigende Abmachung der Sache  des Schiffers  
P e t e r s e n  habe in die allgemeinen V erhand lungen  störend 
eingreisen können und spricht sein B ed auern  a u s  über die 
Einmischung des damaligen K riegsm in is tcrs .  I c h  bin zu 
der entgegengesetzten Ansicht gekommen, ich halte d a s  V e r 
fahren des Kriegsminis ters  nicht für gerechtfertigt und 
habe deshalb mein Amendement gestellt, dahin l a u t e n d :

U nter  VI I I .  D epartem ent  der F in a n z e n , N . A ußer
ordentliche A usgaben  ad 1 3 ,  nach den W o r t e n  „ctn- 
greifen können", beantrage ich Folgendes zu setzen:

D ie  Landesverfam m lung wolle beschließen:
D ie  Negierung aufzufordern, eine verantwortliche 
E rk lä rung  von dem damaligen C hef des K r ieg s 
departements über dessen Einmischung bei G e 
legenheit des von Dänischer S e i t e  p ropon ir ten  
Verkaufs des in D änem ark  mit  Beschlag belegten 
P  e t e r s e n' schen Schisses einzuziehen und diese 
der Landesversammlung mitzutheilcn.

D ie  Landesversam m lung behält  sich den Beschluß über 
die nachträgliche G enehm igung dieser A usgabe  von 
6 0 0 0  $  b is  dahin vor.

W e n n  derselbe sein V erfahren  motiviren kan n ,  so 
stimme ich für nachträgliche Genehm igung der an P e t e r s e n  
bezahlten S u m m e ,  sonst nicht; ich glaube, daß die V e r 
sammlung des P r in c ip s  wegen strenge sein m u ß ,  denn 
ha t  sic sich einmal nachsichtig bewiesen, so können leicht 
große Heb ergriffe entstehen; ich empfehle daher mein A m en
dement a u f  das  Dringendste.

Abg. M a l m r o s : D e r  H e r r  Berichterstatter hat so 
eben beh au p te t ,  der Ausschußantrag über die E rm ä ß ig u n g  
der Unterstützungen sei formell gerechtfertigt, und dies da
durch m o t iv i r t ,  daß der Ausschuß für die S t a a t s r e c h n u n g  
nicht derselbe sei,  der das  B u d g e t  prüfe. M i r  scheint 
aber g e rad e ,  daß h ieraus  he rvorgeh t ,  der Ausschuß fü r  
die Revision der S t a a t s r e c h n u n g  sei zu dem gestellten 
Antrage nicht berechtigt. Hiezu kommt die so eben von 
dem H e r rn  D epar trm en tschef  F r a n c k c  gemachte Aeußerung,  
daß doch nicht anzunebm en, daß so bedeutende S u m m e n  
noch in den übrigen  T agen  des Decembers würden ver
au sg ab t  w erden ;  daher scheint m ir  eine E rk lä ru n g ,  wie 
die beantrag te ,  jetzt sehr unpassend zu sein und nicht no th-  
wendig. I c h  f r a g e ,  fürchtet m an  d e n n , daß gerade in
diesen letzten T ag en  des J a h r e s  große S u m m e n  sollten 
bewilligt w e rd en ?  m ir  däucht ,  der H err  D epa rtem en tschef«  
hat  schon nachgewiesen, daß m an  gerade in diesem C ap ite l  *  
sehr sparsam verfahre . Nach meiner Ansicht wäre  es con
sequenter zu e rk lären ,  daß m an  zufrieden sei m it  der vom 
Departem ent  beobachteten E rsp a ru n g .

A bg.  R o h w e r  I . :  I c h  möchte mir  hier noch hinzu
zufügen e r la u b e n ,  daß im ganzen Lande eine gewaltige 
Antipathie und Mißstimmung über diese sog. G ratialbette lei  
vorhanden ist und  finde es zweckmäßig, diesen P u n c t ,  wie
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der Herr Departementschef Franck e vorgeschlagcn hat, 
beim Budget für 1851 zu beachten.

Der Be r i ch t e r s t a t t e r  S c h m i d t :  Der Ausschuß 
hat keine Veranlassung gefunden, ein Dank- oder Vertrauens
votum hier zu beantragen; er hatte dies dem Herrn Abge
ordneten überlassen müssen, der Veranlassung dazu gefunden. 
Wenn Herr M a l m r o s  meint, daß der Ausschuß seine 
Anträge nur auf das Jahr 1850 hätte beziehen müssen, 
so ist das ohne Grund; denn wenn der Ausschuß meint, 
daß irgend eine Veränderung eintrcten müsse, so beschränkt 
sich dieser Antrag nicht aus das nächste Ja h r, sondern 
hat Bedeutung für die ganze Zukunft und diese Bedeutung 
kann er nicht finden, wenn der Ausschußantrag unterbleibt. 
Jedenfalls müßte dem Budget-Ausschuß Gelegenheit gegeben 
werden, die Erfahrungen des Finanz-Ausschusses zu benutzen, 
beide Ausschüsse müßten ihre Ansichten auStauschen. Der 
Ausschuß hat es für seine Ausgabe angesehen, die Staats
rechnung erst formell und dann materiell zu prüfen und 
hiernach seine Anträge zu stellen. Und ich glaube, daß 
der gestellte Antrag nicht bloß formell richtig, sondern auch 
praktisch und zweckmäßig sei.

Abg. E l  aussen:  Ich möchte des Abg. W i t t  Amen
dement unterstützen. Es liegt hier eine bedeutende Aus
gabe, 6000 #  für Kriegsentschädigung vor, die man einer 
einzelnen Person ausbezahlt hat; aus dem, was der Aus
schuß vorgelegt hat, ist der Grund, warum dieser Mann 
vorzugsweise entschädigt worden, nicht so recht zu ersehen; 
es scheint, als wenn die Behörde sich in seine privatrecht
liche Angelegenheit eingemischt habe, es scheint, als wenn 
eine gewisse Schuld vorliegt und deshalb könnte es nicht 
schaden, wenn die Versammlung sich der Regierung gegen
über etwas zu stärken suchte; eine gewisse Strenge wäre 
wohl angebracht, daher unterstütze ich das Amendement.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht sonst Jemand hierüber zu 
reden? —  W ir können also zur Abstimmung übergehen, 
und stelle ich zunächst zur Frage:

W ill die Versammlung den Antrag an die Regierung 
richten, daß der an die Lootsenkasse geleistete Vorschuß 
aus Conto der Activen eingetragen werde?

W ird besaht.
Ferner:

W ill die Landesversammlung beschließen, daß Darlchn 
an Post-Beamte und Contrahenten aus den Fonds 
des Finanzdepartements für außerordentliche Ausgaben 
abzuhalten und diese, wie die geleisteten Abträge und 
gezahlten Zinsen auf Conto der Staatsactiven unter 
einer besonderen Rubrik zu buchen seien?

W ird bejaht.

W ill die Landesversammlung beantragen, daß die unter 
I .  P e n s i o n s w e s e n ,  sortirenden verschiedenartigen 
Ausgaben in der Staatsrechnung ausgeführt werden 
mögen?

Angenommen.
Sodann:

W ill die Landesversammlung an die Statthalterschaft 
die Erklärung richten, daß sie eine wesentliche Be

schränkung des Ausgabepostens „ Un t e r s t ü t z u n g e n "  
für dringend geboten erachte?

M it 36 gegen 25 Stimmen bejabt.
Der Antrag bezüglich der an den Wasserbaudirector 

Chr i s tensen ausbezahlten 450 $  kann füglich wegfallen, 
dagegen werden wir hier über das Amendement des Abge
ordneten W i t t  abstimmcn müssen, und tr itt dasselbe, falls 
es angenommen würde, an die betreffende Stelle im Bericht.

Abg. H e i b e r g  :* Ich möchte eine Trennung des 
Amendements beantragen mit Beziehung auf den zweiten 
Theil dcffcllun, betreffend die vorbehaltene Genehmigung 
der 6000 $ .

Der P r ä s i d e n t :  Die Trennung wird S ta tt finden, 
und frage ich daher zunächst:

W ill die Landesversammlung beschließen, die Regie
rung aufzufordern, eine verantwortliche Erklärung von 
dem damaligen Chef des Kriegsdepartements über 
dessen Einmischung bei Gelegenheit des von Dänischer 
Seite proponirtcn Verkaufs des in Dänemark mit 
Beschlag belegten Pet ersen ’scheu Schiffs einzuziehen 
und diese der Landesversammlung mitzutheilen?

M it 32 gegen 30 Stimmen verneint.
Demnach also fällt der zweite Theil des Amendements 

weg, und stelle ich schließlich zur Frage:
W ill die Landesversammlung an die Statthalterschaft 
die Mittheilung machen, daß sie Gagenvorschüssen 
an Beamte ihre Genehmigung nicht ertheilen werde?

Bejaht.
Es steht jetzt nun noch zur Vorberathung der Abschnitt 

IX . und der Schlußantrag unter V II. und steht nach den 
mir zugegangenen Mittheilungen zu erwarten, daß der 
Kriegsminister noch erscheinen w ird, so daß wir nach der 
Pause zu dieser Vorberathung werden übergehen können. 
Ich halte cs aber für nothwendig, im Uebrigen, mit Aus
nahme des erwähnten Passus IX . und des Schlußantrages 
sub V II . ,  eine allgemeine Genehmigung der Staatsrechnung 
für 1849 auszusprechen und frage daher:

W ill die Versammlung beschließen, daß im Uebrigen 
die Staatsrcchnuug für 1849 zu genehmigen und 
als gehörig beschafft anzusehen sei?

Wird bejaht.
Vor der Pause werden wir noch eine Eingabe an die 

Regierung verlesen hören in Betreff des wegen Aushebung 
der Stempelsteuer gefaßten Beschlusses.

Dieselbe wird verlesen und genehmigt.
Aktenstück V I I I .  4.

Sodann bringe ich zur Anzeige, daß der Abgeordnete 
N e e r g a a r d  I. mitgetheilt hat, er sei durch Krankheit 
verhindert, in den nächsten Tagen zu erscheinen; außerdem 
hat der Abgeordnete M a l m r o s  angezeigt, daß der Ab
geordnete Negierungsrath v. H a r b o u  durch amtliche 
Geschäfte noch immer verhindert sei, hier zu erscheinen 
und deshalb um einen verlängerten Urlaub von 14 Tagen 
bitte, wogegen wohl Nichts zu erinnern sein wird. Weiter 
ist eingegangen eine Petition von Großenbrode mit der 
Bitte, daß die Petenten von den Kriegsfuhren und Natural-
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lieferungen in Zukunft befreit oder daß ein andere Repar- 
titionsnorm für dieselben festgestellt werde.

Die Petition wird verlesen.
Es wäre wohl zweckmäßig , diese Petition dem zur 

Prüfung einer ähnlichen Petition bereits erwählten Aus
schüsse zu überweisen.

Abg. v. Seesen: Ich würde diese Petition, die aus 
meinem Wahldistrict hervorgegangen, zu einer Proposition 
erheben, wenn eben nicht ein Ausschuß für eine ähnliche 
Petition gewählt worden, dem auch diese zu übergeben ist.

Der P r ä s i d e n t :  Während der Sitzung ist noch 
eingegangen der Ausschußbericht über den Gesetzentwurf, 
betressend die Ermäßigung des Zolls auf Zucker.

Actenstück V I I .  3.
Nach einer Panse von einer halben Stunde wird die 

Sitzung wieder fortgehen.
(Panse.)

Der Pr äs i den t :  Die Sitzung ist wieder eröffnet. Beider 
Vorberathung des Ausschußberichtes über den Gesetzentwurf, 
betreffend die zeitweilige Aufhebung des Zehrpfennings, zu 
der wir jetzt übergehen, wird es sich zunächst fragen, ob 
der Bericht zu verlesen ist. Es wird wohl nicht erforderlich 
sein, da derselbe sich bereits gedruckt in den Händen der 
Mitglieder befindet und überdieß nur einen mit dem Gesetz
entwurf übereinstimmenden Antrag enthält. —  Wünscht 
sonst Jemand sich über den Bericht zu äußern?

Abg. L a f a u r i e :  Ich möchte den Berichterstatter 
fragen, ob sich in dem Ausschußbericht nicht ein Nedactions- 
fehler befinde. —  In  dem Gesetzentwurf ist nämlich Bezug 
genommen auf eine Verordnung vom 16. Septbr. 1830, 
während im Bericht eine Verordnung vom 16. Februar 
1830 angeführt steht. Ich möchte nun wissen, ob es zwei 
Gesetze hierüber giebt oder ob hier ein Druckfehler vorliegt.

Der Be r i ch t e r s t a t t e r  H e i b e r g :  Das ist ein 
Druckfehler; die betreffende Verordnung ist vom 16. Febr. 
1830.

Abg. Safa u r i c :  Daun muß ich noch bemerken, daß 
meiner Ansicht nach der Ausschußbericht int Zusammenhänge 
mit dem Gesetzentwurf im Ganzen eine hinlängliche Moti- 
vintng enthält; blos ein Satz im Bericht scheint mir 
überflüssig und außer dem Zusammenhänge mit dem Uebrigen 
zu sein. Er betrifft die von den wandernden Gesellen bei 
ihrem Eintritt in die Herzogthümcr vorzuzeigenden 7 $  8 /3; 
der Ausschuß will sagen, daß, weil dieses Geld bei der 
Grenze nachzuweisen ist, es überflüssig sei, daß die Zünfte 
für das Reisegeld der Gesellen Sorge tragen. Dies ließe 
sich nun wohl hören, allein der Ausschuß macht seine 
Bemerkung wieder durch die Behauptung zu uichte, diese 
Bestimmung rücksichtlich der 7 $  8 /3 werde dadurch um
gangen , daß die Gesellen in der Regel dies Geld zu dem 
angegebenen Zwecke anliehen. M ir scheint es besser, der 
Ausschuß hätte darauf angetragen, daß es billig erscheine, 
auch die Nachmessung des Besitzes jener 7 -$ 8 /3 von den 
Gesellen nicht ferner zu verlangen. Es kömmt hinzu, daß 
diese Bestimmung nach der Einräumung des Ausschusses 
in unendlich vielen Fällen umgangen wird; das Einzige, 
was durch dieselbe erreicht wird, ist, daß die Handwerks- 
turschen sehr durch die Gensdarmcrie chikauirt werden.

indem dieselbe sie ausweist. — Die Bestimmung ist offenbar 
nicht mehr zeitgemäß und auch nicht billig, weil die Gesellen 
im Verarmnngssall ja nicht vom Staate Unterstützung 
erhalten; deshalb muß mit dem Zehrpfenning auch dieser 
Nachweis von 7 $  8 /3 zugleich aufgehoben werden und 
werde ich einen dahin zielenden Antrag als Amendement 
einreichen.

Der Ber i chterstat ter :  Ich erlaube mir hierauf zu 
erwidern, daß die Maaßregel hinsichtlich der 7 #  8 /3 als 
eine reciproke eingetreten ist, und daß die Herzogthümer 
schon früher in der Beziehung Dänemark als Ausland 
gegenüberstanden. Als Gründe, weshalb der Besitz dieser 
7 ^ 8 / 3  nachgewiesen werden müßte, sind angegeben: die 
Bestreitung der Reisekosten, des Aufenthalts in den Herzog- 
thümern und der Rückreise. Ich glaube nicht, daß in der 
Forderung des Nachweises dieser 7 $  8 /3 eine Beeinträch
tigung für die Gesellen enthalten sei; allerdings kann die
selbe umgangen werden, allein der Ausschuß hat eben 
den Zehrpfenning aufgehoben wissen wollen, um Bettelei 
der Gesellen zu vermeiden; er hielt dies um so mehr für 
zeitgemäß, als der verbesserte Unterricht und die Gewerbe
schulen dem Gesellen leichter die Mittel an die Hand geben 
werden, sich eilt Reisegeld zu ersparen und um so weniger 
das Bedürsniß cintrcten dürfte, von der Zunft Unterstützung 
zu erlangen. Uebrigens habe ich über den Ausschußbericht 
uichts weiter hinzuzusügen, da die Motivirung sowohl in 
dem Bericht als zu dem Gesetzentwurf hinlänglich begründet 
erscheint. Ich glaube, daß überwiegende Gründe für die 
Aufhebung des Zehrpfenuings sprechen, wenn auch eben 
kein bedeutender materieller Vorthcil dadurch für die Zünfte 
erreicht wird.

Abg. Ri epen:  Ich wollte mir erlauben, ein paar
Worte über Ulis Amendement des Abgeordneten L a f a u r i e  
zu äußern. Ich habe int Ganzen Nichts dagegen, daß die 
Bestimmung rücksichtlich der 7 $  8 /3 wegfallen und kann 
aus eigener Erfahrung bestätigen, daß dieselbe sehr leicht 
umgangen werden kann. Andcrntheils ist es für einen 
tüchtigen Gesellen oft eine große Beschwerde, wenn er bloß 
wegen Mangels an Geld verhindert wird, ein Land zu 
betreten, wo er sonst würde Arbeit bekommen können, 
daher habe ich als Ausschuß - Mitglied Nichts gegen das 
Amendement cinzuweden, muß aber überhaupt noch be
merken, daß mir die ganze Vorlage von wenig Nutzen zu 
sein scheint; wir haben viel größere und grellere Uebel- 
stäude im Gewerbewesen und ich sehe kein anderes Heil, 
als wenn eine Gewerbeordnung baldigst erlassen wird. 
Eine solche ist schon 1844 in der Holsteinischen Stände
versammlung berathen und beantragt und 1846 gleichfalls 
in der Schleswigschen Ständeversammlung zur Sprache 
gebracht worden, allein die Dänische Regierung lehnte so
wohl den Antrag der Holsteiniscken als der Schleswigschen 
Ständeversammlung ab, ungeachtet alle Gewerbtreibende 
eine solche Verordnung mit Spannung erwarteten. — 
Seit 1848 hat der Krieg Schuld gehabt, daß noch nicht 
naher darauf eingegangen worden, aber Städte sowohl als 
Flecken fühlen lebhaft das Bedürsniß einer solchen Ver
ordnung. Ich will nur anführen, daß int Jahr 1845 
fast eben so viele Handwerker auf dem Lande waren, als 
in den Städten und Flecken, nämlich in einer runden
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Summe 56,000, während es in Städten und Flecken nur 
58,000 gab. —  Hiezu kommt, daß Letztere, und nicht 
mit Unrecht, sich über Beeinträchtigung ihrer Gerechtsame 
beschweren, da die frühere Regierung allerdings in das 
Concessionswesen und in ihre Gerechtsame eingegriffcn hat, 
ohne irgend Entschädigung zu geben; auf dem Lande dagegen 
schreit man nach Gewerbefreiheit, und auch das kann man 
ihnen nicht verdenken. Deshalb aber sehe ich nicht ein, 
wie die vorgcschlagene Maaßregel für den Gewerbestand eine 
erhebliche Abhülfe gewähren kann; schaden wird sie freilich 
auch nicht, wie ich hoffe, und daher habe ich auch für die
selbe gestimmt.

Abg. La f aur i e :  Ich habe meinen Antrag aus den 
vom Abgeordneten Riepen soeben entwickelten Gründen 
nur dahin gestellt, daß mein Amendement zeitweilig und 
bisweiter bestehen solle, in Rücksicht auf die zu erwartende 
Gewerbeordnung.

Der Präs i den t :  Das Amendement geht dahin: 
„Daß die in der Verordnung vom 16. Februar 1850 
enthaltene Bestimmung, daß jeder in die Herzogtümer 
einwandernde Handelsgeselle mit einer von ihm vor
zuzeigenden Summe von 7 •$ 8 ß versehen sein müsse, 
vorläufig und bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt 
werde".

Wünscht sonst Jemand sich zu äußern?

Abg. Enge l :  Im  Ganzen bin ich mit dem Anträge 
des Ausschusses einverstanden, obgleich ich es nicht zweckmäßig 
finden kann, aus einem großen Ganzen — Gewerbeordnung 
—  ein Einzelnes hcrauszureißen. Indeß schienen mir die 
außerordentlichen Verhältnisse der Gegenwart auch dies 
Herausreißen zu entschuldigen, und kann ich namentlich 
hiefür eine Thatsache anführen, die mir in einer Notiz aus 
Preetz zugegangen ist. Dort sind nämlich in den Monaten 
December 1846 und Januar und Februar 1847 allein 
404 fremde und 117 inländische Zimmer - und Maurer
gesellen durchpassirt, welche von dieser Zunft 113 und 28£ ß Et. 
Zehrgeld erhalten haben; aus einer Vergleichung der Visa's 
in den Wandcrbüchern ergiebt sich, daß dieselben Gesellen 
in einem Zeitraum von drei Monaten 40 verschiedene, in
ländische Orte besucht haben; nimmt man nun eine gleiche 
Zahlung an den ändern Orten an, so würde die ganze 
Summe für die Herzogtümer in der angegebenen Zeit 
4000 $ betragen. — Ich habe mich auch durch Einsicht 
der betreffenden Protokolle überzeugt, daß häufig dieselben 
Gesellen an einem bestimmten Tage einen und denselben 
Ort besuchen, so z.B. waren an einem Tage 20 Bremer 
Gesellen in Preetz, woraus sich also ergiebt, daß sie nicht 
Arbeit suchen, sondern sich nur das Zehrgeld holen wollen.

Abg. Riepen:  Da sich in der Versammlung nur 
geringe Differenzen über diesen Gegenstand kundgegeben, 
so frage ich den Herrn Präsidenten, ob diese Sache nicht 
zugleich in der Vor- und Schlußbcrathung discutirt werden 
könnte?

Der Präs ident :  Ich werde den Antrag zur Ab
stimmung bringen, wenn sonst kein Mitglied sich zum Worte 
meldet. — Ich stelle demnach zur Frage: ob die Ver
sammlung nach des Abgeordneten Riepen Antrage die

sofortige Schlußbcrathung und Abstimmung über den vor
liegenden Gegenstand genehmige?

Zustimmung.
Die Vorlage der Regierung ist in den Händen der 

Mitglieder, braucht also nicht verlesen zu werden, und frage 
ich daher:

Will die Versammlung dem vorgelegten Gesetz-Entwurf 
ihre Genehmigung ertheilcn?

Der Depar tementschef  des I n n e r n :  Ich will 
nur bemerken, daß in dem Entwurf durch einen Druckfehler 
der 16. September 1850 statt des 16. Februar 1850 steht.

Der P räs i den t :  Ich wiederhole meine Frage:
Will die Versammlung dem vorgelegten Gesetz-Entwurf 

ihre Genehmigung ertheilen?
Bejaht.

Und ferner:
Will die Versammlung beschließen, wie der Abgeordnete 

Dr. Lafaur i e beantragt hat:
„daß die in der Verordnung vom 16. Februar 1850 
enthaltene Bestimmung, daß jeder in die Herzogtümer 
einwandernde Handwerksgeselle mit einer von ihm vor- 
zuzeigendeu Summe von 7 |  8 ß versehen sein müsse, 
vorläufig und bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt 
werde."

Durch Aufstehen mit 32 gegen 26 Stimmen bejaht.
Hiernach würde sich also hinsichtlich der Fassung der an 

die Regierung zu richtenden Eingabe eine Verschiedenheit 
ergeben, indem der erste Beschluß bereits von der Regierung 
genehmigt worden, zu dem letzten Beschluß dagegen erst 
ihre Zustimmung zu erwirken sein wird. — Die vorhin 
erwähnte Beratung über den Passus IX  und den Schluß
antrag ad V II im Ausschußbericht über die Revision der 
Staatsrechnung pro 1840 werden wir heute nicht vornehmen 
können, weil die für heute in Aussicht gestellte Anwesenheit 
des Kriegsministers nicht erfolgt ist.

Abg. Schmidt :  Ich möchte es noch zur Erwägung 
der Versammlung stellen, ob die Anwesenheit des Kriegs
ministers hiezu erforderlich sein wird. Ich muß als M it
glied des Ausschusses aufrichtig gestehen, daß ich sie nicht 
notwendig finde; daher wünsche ich den Grund zu wissen, 
weshalb die Anwesenheit des Kriegsministers notwendig 
erscheint.

Abg. Olshausen:  Ich glaube auch, daß wir das
selbe durch Interpellationen erreichen können, was durch 
die Anwesenheit des Kricgsministers bei der Discussion 
bezweckt ist, und wünsche, daß die Sache nicht länger aus
gesetzt werde.

Der Präs ident :  Ich würde daher, wenn kein Wider
spruch erhoben wird, die beiden erwähnten Ausschußanträge 
zu Montag auf die Tagesordnung setzen und die Discussion 
darüber eröffnen, möge der Kriegsminister anwesend sein 
oder nicht. Außerdem würde aus die Tagesordnung kom
men dic Vorberathung über den Ausschußbericht, betreffend 
die Aufhebung des Zahlenlotto, und über den Ausschußbericht, 
betreffend eine Jagdpolizeiordnung. Die Eingabe an die 
Regierung über die hinsichtlich der Staatsrechnung pro 1849 
von der Versammlung gefaßten Beschlüsse wird auch schon
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bvthlt verlesen werden können. —  Wünscht die Versammlung nächste Sitzung Montag, und zwar um 12 Uhr beginnen, 
die Montagssitzung um 10 oder um 12 Uhr angesetzt? — Wünscht sonst ein Mitglied in dieser Sitzung das Wort?
 Da 12 Uhr gewünscht wird, so werden wir die —  So erkläre ich dieselbe für geschlossen.

Siebcnundfunfzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 16. December 1850.

Mittags 12 Uhr.
Gegenwärtig 68 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Franckc; außerdem die Departementschefs Dopsen

v. Krohn und de Fontenay.

Der P r ä s i d e n t : Ich erkläre die Sitzung für eröffnet. 
Das Protocol! wird verlesen und genehmigt.

Der Versammlung habe ich den Eingang eines Schreibens 
des Herzogs von Augustenburg anzuzeigen, worin derselbe 
mittheilt, daß er durch vielfache Hindernisse bisher abge
halten worden, mehr, als geschehen *an der Versammlung 
Theil zu nehmen, er jedoch in den nächsten Lägen ein- 
treffen werde. —• Der Ausschußbericht über die Gesetzes
vorlage wegen Publication der Verordnungen ist einge
gangen und befindet sich im Druck.

Actenstück IV . 3.
Ferner zeige ich den Eingang einer Petition aus Sege- 
berg an, die Versammlung möge mit allen ihr zu Gebote 
stehenden Mitteln es zu bewirken streben, daß der Beschluß 
in Betreff der Amnestie endlich auch von der Regierung 
ausgeführt werde; und dann zwei Petitionen, dieselbe 
Sache betreffend, datirt von Wilhelminenhöhe bei Kiel 
und Schönkircheu. Diese Petitionen werden dem Neuner- 
Ausschüsse zugestellt werden. Ferner ist folgende Petition, 
unterzeichnet „Horstmann in Heide" eingegangen.

Die Petition, welche die wegen der Creditauflage von 
dem Petenten gestellte Caution betrifft, wird verlesen. 

Ich werde die Petition auslegen lassen und wird sie so
dann dem Petitions-Ausschüsse zur Prüfung zugestellt wer
den. Aus Heide sind zwei gleichlautende Petitionen ein
gegangen folgenden Anhalts:

Die Petitionen, worin Beschwerden darüber enthalten 
sind, daß Dithmarschen, welches doch für die Chaussee
kosten nach der höchsten Schätzung der Ländereien Bei
träge zu leisten habe, durch das früher angeordnete 
Chausseenetz im höchsten C-rade bcnachtheiligt sei, und 
daß nach der Bekanntmachung vom 26. September d. I .  
eine Sistirung der ferneren Chausseebauten angeordnet 
worden, während doch eben in Dithmarschen bei der 
schlechten Beschaffenheit der Wege dieselben ein besonderes 
Bedürfniß seien, s. w. d. a. werden verlesen.

Ich werde diese Petitionen gleichfalls auslegen und dem
nächst an den Petitions - Ausschuß gelangen lassen. So 
eben ist mir ein Schreiben des Finanzdepartements zuge
stellt, wonach der Entwurf des Gesetzes wegen Aufhebung

der Stempelpapierabgabe durch Genehmigung der Statt
halterschaft heute zum Gesetz,

Actenstück V III .  5.
erhoben ist.

In  Betreff des Berichtes über die Revision der Staats
rechnung pro 1849 ist noch übrig geblieben der Antrag 
zum Abschnitt IX  das Depar t ement  des K r i e g s 
wesens,  so wie der hierauf bezügliche am Schluffe des 
Abschnittes V II enthaltene Antrag. Hinsichtlich des ersten 
Passus hat die Versammlung es bereits genehmigt, daß 
die Vor-  und Schlußberathung zusammcnsalle; ich nehme 
an, daß es die Ansicht der Versammlung sei, daß dies 
auch hinsichtlich des am Schluffe des Abschnitts V II ent
haltenen Antrages gelten solle.

Abg. Fock: Ich will mir erlauben, den Antrag mit 
wenigen Worten zu unterstützen. Es herrscht im Publicum 
eine Ansicht,— ich weiß nicht, ob sie falsch oder richtig ist, 
jedenfalls ist sie weit verbreitet, —  daß in der Verwaltung 
des Kriegsdepartemeuts nicht immer diejenige Ordnung 
und Sparsamkeit geherrscht habe, welche ein Volk zu er
warten berechtigt ist, welches so große Opfer bringt und 
so große Lasten trägt. Es erscheint mir daher jedenfalls 
sehr wünschenswert!), daß ein besonderer Ausschuß erwählt 
werde, um die Sache in den einzelnen Puncten zu prüfen; 
zu welchem Resultat derselbe auch gelangen mag, sei es 
daß sich jene Ansicht als eine irrige, oder als eine richtige 
Herausstellen sollte, in jedem Falle wird die Untersuchung 
von nicht geringem Nutzen sein.

Der Depar tement schef  des Kr i egswesens :  
Ich habe die Verwaltung meines Departements Mitte De
cember 1849 übernommen. Da es sich hier von den 
Rechnungen für das Jahr 1849 handelt, so kann ich selbstver
ständlich nur dafür stehen, daß die Rechnungen richtig zu
sammengestellt sind. Was übrigens den Inhalt und das 
Materielle betrifft, so haben dies die Herren zu verant
worten, welche vor mir im Amte standen.

Der P r ä s i d e n t :  M it Rücksicht aus die Fassung des 
Antrages am Schluffe des Abschnittes V II, daß einem be
sonderen Ausschuß, sobald die betreffenden Beweisthümer 
eingegangen, die Begutachtung zu übertragen sei, will ich 
nur bemerken, daß deshalb doch ein Ausschuß genügend
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fein w e r d e , indem ich ann ehm e,  daß der Ausschuß selbst 
ang ew and t  sein w erde ,  die zur P r ü fu n g  des das  K r iegs
wesen betreffenden T he ils  der S taa t s r e c h n u n g  erforderlichen 
Acten und Dokum ente  sich zu verschaffen. E s  dürfte d a 
her e i n  Ausschuß zu wählen sein.

A bg .  R a v i t :  D e r  Ausschuß ist al lerdings der A n 
sicht, daß e i n  Ausschuß genügend sei, er ist ferner davon 
a u s g e g a n g e n , daß es der zu wählenden Committee frei 
stehen werde,  Sachkundige und namentlich Calculatoren 
hinzuziehen, wie überhaupt  Aufklärungen von Behörden 
einzuziehen.

D e r  P r ä s i d e n t :  I c h  sehe, daß auch bei dem H errn  
Berichterstatter die M einung obw alte t ,  daß ein gemein
schaftlicher Ausschuß genüge, tmd wir  würden daher,  wenn 
nicht etwa die Versam m lung zwei Ausschüsse für  nöthig 
erachtet, e i n e n  Ausschuß zu wählen haben.

Abg. N e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  I c h  muß es be
stätigen , w a s  der Departementschef des Kriegswesens er
klärt hat ,  daß die erwähnten Rechnungen in c a l c u l o  richtig 
sind. I c h  habe sie durchgerechnet und in c a l c u l o  keinen 
Fehler  entdeckt. E s  ist aber eine P r ü fu n g  des Materiellen, 
des eigentlichen I n h a l t s  erforderlich, und es ist begreiflich, 
daß dies n u r  durch Sachverständige geschehen kann. D e r  
Ausschuß würde lediglich die Leitung und C ontrole  be
halten ,  unbenommen des E in g r e i f e n s , wie und wo er es 
für  nöthig hält .  D ie  Hauptsache ist, mit Hülfe von S a c h 
verständigen , wohin auch C alcula toren zu rechnen sind, 
näher zu p rüfen .

D e r  P r ä s i d e n t :  Ic h  habe schon f r ü h e r ,  a l s  zuerst 
von diesem Gegenstand die Rede w ar ,  da rau f  aufmerksam 
gemacht,  daß für  den zu erwählenden Ausschuß vielleicht 
ein besonderes M a n d a t  nöthig sein werde, fo rt  zu fungiren 
auch wenn die V ersam m lung sich vertagt .  Ic h  bemerkte, 
daß diese F rag e  nicht gleich zu erledigen sei, sondern a u s 
gesetzt werden könne. Augenblicklich bedarf es auch jetzt 
keiner Bestimmung hierüber.  W enn  die Versam m lung dies 
für  genügend anficht,  so wird es dem Ausschüsse Vorbe
halten sein können, seiner Zeit  bei der Versammlung ein 
besonderes M a n d a t  zu veranlassen. Also stelle ich jetzt die 
F r a g e , ob die V ersam m lung einen besonderen Ausschuß 
erwählen w olle ,  vorbehaltlich der Z a h l  und der Z e i t ,  in 
welcher zu wählen ist.
. - V o n  mehreren S e i t e n  wird bean trag t ,  daß die Z a h l  

gleich bestimmt werde.
A bg.  R e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  Ic h  halte es 

fü r  wünschenswert!), daß die Bestimmung wegen der Z a h l  
noch ausgesetzt werde.

A bg.  H i r s c h f e l d :  M einer Ansicht nach ist die Z a h l  
gleich zu bestimmen.

V o n  mehreren S e i t e n  wird die Z a h l  von 5  M itg l ie 
dern vorgeschlagen.

A bg. R e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  D ie  Z a h l  von 
5  M itgliedern halte ich nicht für zweckmäßig; es ist schon 
früher angeführt ,  daß die Aufgabe des Ausschusses gerade 
darin  bestehen w i rd ,  die A rb e i ten ,  welche von den S a c h 
verständigen vorgenommen w erden ,  zu beaufsichtigen und 
zu ' con t ro l im t .  E in e  Z a h l  von 5 Mitgliedern ist daher

nicht erforderlich. D ie s  würde die Sache eher verzögern, 
a l s  beschleunigen.

H ierauf entscheidet sich die Versammlung für die W a h l
von 3  M itgliedern.

D e r  P r ä s i d e n t :  I c h  habe anzuzeigen, daß der 
B udget-B er ich t  eingegangen ist,

Actenstück XVII. 2. 
gleichfalls ein Bericht desselben Ausschusses über die P e 
ti t ion des Deichinspectors C h r i s t e n s e n  in Heide in B e 
treff seines G eha ltes  für  die Beaufsichtigung der Treene- 
schlcusen rc.

Actenstück XVII. 3.
I c h  werde diese Berichte sofort drucken lassen.

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  F r a n c k e :  E s  h a t  mich 
sehr gefreut,  au s  dem M unde des Präsidenten zu verneh
men, daß der Budget-Ber ich t  eingegangen ist und ich er
laube mir,  da ran  den Wunsch zu knüpfen, daß die V e r 
sammlung die Sache  baldigst vornehme und noch innerhalb  
dieses J a h r e s  ihre Entschließungen dcsfalls fassen möge, 
denn da ich nicht ermächtigt b i n , ohne die Genehmigung 
der Versammlung im kommenden J a h r e  die S t e u e r n  er
heben zu lassen, so würde, wenn dies nicht geschehen sollte, 
eine sehr nachtheilige S tockung eintreten. I c h  habe daher 
nicht unterlassen w o l len ,  h ierauf aufmerksam zu machen 
und diesen Wunsch dem H errn  Präsidenten und der V e r 
sammlung angelegentlich zu empfehlen.

A bg.  R a u c h :  I c h  erlaube m ir  eine V orfrage  an den 
H er rn  Departementschef des I n n e r n .  E s  wurde bereits 
im Sep tem b er  die E rk lä run g  abgegeben, daß schon dam a ls  
ein P l a n  wegen Abschaffung der Lombarde gefasst se i ; ich 
möchte fragen, ob die V ersam m lung hierüber baldigst eine 
V or lage  zu gewärtigen h a b e ,  und ob es in der Absicht 
der Regierung liege, die Lombarde gänzlich aufzuheben, 
oder nicht.

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  d e s  I n n e r n :  D ie  V o r 
arbeiten für einen solchen Gesetzentwurf sind a l le rd ings 
g r ö ß t e n t e i l s  beendigt. D ie  Gesetzcsvorlage würde daher 
in kürzester Z e i t  eingebracht werden können,  wenn nicht 
der Landesversammlung ohnehin schon viele V or lag en  ge
macht w ä r e n ,  so daß ihre Z e i t  hinreichend in Anspruch 
genommen ist. E s  würde nu n  auch nicht mehr dahin 
kommen können, daß die Aufhebung dieser In s t i tu te ,  w o rau f  
die Regierung an tragen  w i rd ,  im Fa ll  der Genehmigung 
der Versam m lung noch in diesem J a h r e  eintreten könnte. 
I n  Vergessenheit wird die S ache  jedoch nicht kommen, 
und bemerke ich n u r  noch, daß n u r  dadurch, weil die E i n 
ziehung näherer Aufklärungen noch wünschenswerth erschien, 
es verhindert wurde, daß die Gesetzesvorlage gleich beim 
Wiederzusammentrit t  der V ersam m lung an dieselbe mitge- 
theilt ist.

A bg.  S c h l i c h t i n g :  I c h  möchte mir eine V orfrage  
an den Departementschef der Finanzen erlauben. Nachdem 
am 1 2 .  August d. I .  Tönning von den D ä n e n  besetzt 
worden, wurde die Eiderlootscngalliotc im Tönning  er Hafen 
zurückbehalten. A m  2 9 .  Sep tem b er  vertrieben unsere 
Truppen  die D än e n  au s  T önn ing ,  und führten dam als  au f  
O rd re  des H aup tm an ns  S c h ö n i n g  vier Gallio t lootsen und 
zwei M atrosen die G allio te  nach dem diesseitigen E id e r -
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riser hinüber. Die Löhnung derselben war eben damals 
fällig. Da dieselben nicht nach Tönning zurückkchren 
konnten, so sind sie in Lunden einquartiert. Wie mir be
richtet worden, sind sie jedoch wegen ihres und ihrer Fa, 
mitten Unterhalts in Verlegenheit. Sie sollen sich auch 
an das Departement gewandt haben, jedoch für sieben zu
sammen nur 100 $  ausgezahlt sein. Da die genannten 
fest angestcllten Lootsen ein bestimmtes Gehalt beziehen, so 
würde sich fragen, ob nicht die Bestimmung, wonach den 
Angestellten, welche auö dem Herzogthum Schleswig des 
Krieges wegen haben fortgehen müssen, zwei Drittheile 
ihres Gehalts ausgezahlt wird, aus sie anzuwenden sei. 
Ich möchte mir daher die Frage erlauben, ob es sich so 
verhalte, daß ihnen nicht zwei Drittheile ihres Gehalts 
ausgezahlt werden und worin die Ursache liege.

Der Depar tementschef  Francke:  Ich kann auf 
diese Vorfrage nur erwiedcrn, daß die Lootsen von der 
Eidergalliote bekommen, was sie verdient haben.

Abg. O l sh au sen: Da der Herr Departementschef 
des Kriegswesens eben gegenwärtig ist, so möchte ich mir 
über einige Puncte Aufklärung von demselben erbitten; zu
nächst nämlich, wie es sich mit dem Abzug von Preußischen 
Militairs aus unserer Armee, wovon in jüngster Zeit mehr
fach die Rede gewesen ist, verhält, so wie darüber, ob die 
Beschlüsse der Versammlung über eine Revision der früher 
stattgefundenen Aushebungen, Cassationen re. bereits zur 
Ausführung gekommen oder in welcher Lage diese Sache 
sich sonst befinde.

Der Depar tementschef  des Kr i egswesens :  
Was den ersten Punct betrifft, so kann ich darüber den 
Umständen nach nur in einer geheimen Sitzung eine Aus
kunft ertheilen, und in Betreff des zweiten zur Sprache 
gebrachten Gegenstandes bemerke ich, daß derselbe zum 
Geschäftskreise des Departements des Innern gehört.

Der Depar tement schef  des I n n e r n :  Die Vor
arbeiten sind beendigt, und Commissarien ernannt und mit 
Instruction versehen. Dieselben werden im Anfang Januar 
ihre Geschäfte beginnen. Nach den eingegangenen Nach
richten beläuft sich die Zahl der hier in Betracht kommen
den Kassirten und Uebergangencn auf circa 12,000. Da
von werden jedoch manche abgehen, z. E. die Krüppel, 
die Verheiratheten von 25 — 30 Jahren. Die übrigblei
bende Zahl kann etwa auf 10,000 Mann geschätzt wer
den. Die Commissarien sind angewiesen, das Geschäft 
möglichst zu beschleunigen, und wird solches in den beiden 
Hauptdistricten etwa in sechs Wochen beendigt werden 
können.

Der P r ä s i d e n t : Ich bemerke, daß die angekündigte 
geheime Sitzung noch wohl heute zu halten sein werde. 
Doch erscheint die Sache nicht so dringlich, daß die ge
heime Sitzung nicht bis zum Schlüsse der öffentlichen aus
gesetzt werden möchte. —  Ich habe noch den Eingang einer 
Petition anzuzeigen von dem Sprachlehrer G i t t e r  m a n n 
aus Altona.

Die Petition, welche eine Beschwerde über die von dem 
Polizeimeister v. Warnstedt  in Altona gegen den 
Petenten verfügte Ausweisung enthält, und auf Annul- 
lirung dieser Ausweisung gerichtet ist, wird verlesen.

Ich werde die Petition auslegen lassen und wird es 
dann wohl zunächst Sache des Petitions-Ausschusses sein, 
zu prüfen, ob wir die rechte Behörde in dieser Sache sind. 
—  Wir gehen nun zur Vorberathung über den Gesetz- 
Entwurf, betreffend die Aushebung des Zahlenlotto. Es 
möchte zunächst die Hauptfrage, ob dasselbe aufzuheben sei 
oder nicht, zu bcrathen sein, und demnächst die Versamm
lung sich mit den einzelnen Bestimmungen zu beschäftigen 
haben. Ich glaube nicht, daß etwas Weiteres wegen 
Leitung der Debatte im Vorwege zu bemerken ist.

Abg. Rauch: Ich muß mich für den Antrag der 
Majorität des Ausschusses erklären, und um mein Votum 
zu begründen, will ich einige Zahlen anführen, welche die 
Sache anschaulich machen können. Aus einen Auszug 
wird vierzehn Mal der Einsatz bezahlt, das Lotto gewinnt 
hier 16 Pro cent, weil 17 Nieten aus einen Treffer kom
men; bei dem bestimmten Auszuge gewinnt das Lotto 
25 Procent. Eine Ambe zahlt bekanntlich 240 Mal den 
Einsatz, hierbei gewinnt das Lotto schon 37 Pro cent, weil 
399 Nieten' aus einen Treffer fallen. Der Gewinn des 
Lotto steigt noch höher bei der Terne, wobei der Einsatz 
4800 Mal bezahlt wird. Das Lotto gewinnt 54 Pro
cent, weil 11,347 Nieten auf einen Treffer kommen. 
Beim Spielen der Ornaterne gewinnt das Lotto sogar 
88 Procent. Eine solche ist aber auch ebensowenig wie 
eine Quinterne bisher in der hiesigen Lotterie gezogen 
worden. Hieraus geht hervor, daß für den Spieler nur 
Eine Art bleibt, mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Ge
winn rechnen zu können, nämlich, wenn er wohlhabend 
genug ist, den ersten Einsatz wenigstens 17 Mal zu ver
doppeln, indem dann bei der Besetzung des Auszuges eine 
Wahrscheinlichkeit zum Gewinnen vorliegt. Allein der kleine 
Mann, der das Geld nicht dazu hat, muß hiervon ab
stehen und er treibt nur eine Art des Spieles, die im 
höchsten Grade thöricht ist, weil gar keine gerechtfertigte 
Aussicht zum Gewinne vorhanden ist. Es wird also beim 
Lotto die Unwissenheit, welche hierüber in der unteren 
Volksklasse herrscht, benutzt, um dem Staate eine Ein
nahme zu verschaffen. Wenn wir nun auch in der Lage 
sind, daß das Land viel Geld gebrauchen muß, so ist doch 
sehr zu wünschen, daß das Bedürsniß nicht auf Rechnung 
der Sittlichkeit befriedigt werde. Vielmehr wird durch 
richtige Mittel dafür zu sorgen sein, daß dem Staate das 
Geld, dessen er bedarf, geschafft werde. Aus diesen 
Gründen bin ich für den Antrag der Majorität.

Abg. H e i b e r g :  Ich wollte mir von dem Herrn Be
richterstatter eine Aufklärung erbitten, ob sich die Octroi 
vom 12. Januar 1771 irgendwo gedruckt findet. I n  
den Sammlungen ist sie nicht enthalten. Ich habe früher 
immer vernommen, daß der Ucbcrschuß zum Theil für 
wohlthätige Anstalten bestimmt gewesen, und daß später 
ein Theil der Schulden der Stadt Altona daraus gedeckt 
werden sollte. Es wäre mir lieb, über den Zweck eine 
nähere Aufklärung zu erhalten.

Der Ber i ch t e r s t a t t e r  v. War ns t ed t :  Die Octroi 
von 1771 ist nicht gedruckt; sie ist dem Ausschüsse durch 
das Finanzministerium zugestellt. Die ursprünglichen Ver
hältnisse des Lotto sind später verändert, und finden keine 
Verpflichtungen gegen milde Stiftungen mehr Statt. Es
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w aren  f rüher auf  Veranlassung des S t a a t s n n n i s t e r s  S  ch i m- 
m e l m a n n  ad b e n e  placitum gewissen S t i f tu n g e n  in 
Wandsbeck zwei P ro e e n t  von dem Ueberschuß, welche alle 
drei J a h r e  auszuzahlen, bewilligt. E s  ist jedoch, wie be
re i ts  bemerkt worden,  die desfällige Zusicherung widerruflich 
crtheÜt. Nebenbei bemerke ich auch, daß sich die F o nds  
dermaßen angesammelt haben, daß das  Kapitalvermögen 
ausreicht,  um  au s  den Zinsen die Zwecke zu erfüllen. E s  
sind noch kürzlich bei dem Kirchenbau in Wandsbeck S u m 
men a u s  diesen S t i f tu n g e n  verwandt.  Außerdem werden 
gewisse A rm e, sechszehn an  der Z a h l ,  m it  W o h n u n g  und 
monatlicher Unterstützung versehen.

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  F r a n c k e :  W e n n  einer 
der H erren  M itglieder der Versam m lung sich dafür inter- 
essirt, die etwas baroke O ctro i  vom J a h r e  1 7 7 1  durch
zulesen, so steht dieselbe zu Diensten, wenn die Acten, 
welche dem Ausschuß mitgetheilt sind, zurückgegeben sein 
werden. D a s  D epartem ent  hat es für unwesentlich ge
halten,  bei der M otiv irung  au f  den I n h a l t  der gedachten 
O ctro i  näher  einzugehen, weil ein Beschluß der -verfassung
gebenden V ersam m lung vorliegt, daß das  Lotto aufzuheben 
sei, wobei üb r igens  M odal i tä ten  hinsichtlich des Zeitpunctes 
nicht ausgeschlossen sind. D a s  D epartem ent  glaubte zu
nächst n u r  die Konsequenzen eines solchen Beschlusses her
vorheben zu müssen, im Uebrigen aber die M otive  kurz 
fassen zu können.

A bg.  B ü n g e r :  W a s  der Abgeordnete R a u c h  gesagt 
ha t ,  ist gegen die M in o r i tä t  nicht zutreffend. M a n  kann 
nicht um hin ,  die F rage  aufzuwerfen, w arum  das  Lotto 
denn nicht gleich abzuschaffen sei. D e n n  wenn es ein so 
schlechtes In s t i t u t  ist, so dürfte auch die Aufhebung keinen 
Augenblick m ehr hinstehen. K ann  es aber noch e i n  J a h r  
bestehen, w arum  will m an denn nicht einen W eg  einschla- 
gen, w o ra u f  derselbe Zweck, aber ohne Erschütterung, er
reicht wird, indem man die Verhältnisse sich allmälig ab
wickeln läßt.  Ic h  glaube aber, daß der I n h a l t  der Diebe 
des Abgeordneten Di a uc h  nicht stichhaltig ist. E r  hat 
gesagt ,  daß die Unwissenheit der ärmeren Klasse vom 
S t a a t e  benutzt s e i ; und es scheint, a ls  wenn es die M ei
nung  sei, daß der S t a a t  hierin absichtlich zu Werke gehe. 
Allein diesen V o rw u r f  kann man dem S t a a t e  gewiß nicht 
machen. E s  ist Je d em  Gelegenheit gegeben, sich über die 
Sache  zu unterrichten, und bekanntlich sind in den soge
nannten  Lotto-Kalendern genaue Auseinandersetzungen ent
halten. I c h  glaube n u n ,  daß der G ru n d  jedenfalls da 
nicht zutreffend ist, wenn es sich darum  handelt,  ob die 
Aufhebung noch einige J a h r e  hinstehen soll.

A bg.  L a f a u r i e :  W enn  es sich darum  handelte ,  daß 
das Lotto noch überall nicht existirte und ob es erst ein
zuführen sei, so würde ich al le rdings mich dagegen er
klären. Je tz t  sehe ich aber keinen hinreichenden G ru n d  
d a f ü r ,  daß wir  es so schleunig abschaffen. D a s  w as  
man vorzüglich dafür anzuführen sucht, daß es die M o ra l  
der Leute verderbe,  ist nicht so hoch anzuschlagen. D ie  
S i t t l ich k e i t s -E n t rü s tu n g  gegen das Lotto kann ich nicht 
Geilen. D ie  Leidenschaft, welche hier vorw alten  soll, und 
die a l s  Q uel le  der Nachtheile des Lotto angesehen wird, 
dar f  nicht au f  diese Weise beurtheilt werden. S i e  ist 
ebenso wenig schlecht, a l s  die übrigen Leidenschaften des

Menschen. N u r  durch Uebertreibung und durch Ausschrei
tungen gerathen die Menschen au f  Abwege, allein h a s  gilt 
auch von ändern Leidenschaften. S o  geht es überhaupt 
m it  allen Trieben des Menschen. E s  kommt Alles da r
au f  an ,  daß der S t a a t  durch seine In s t i tu t ionen  dahin 
wirke, daß dies nicht zu befürchten sei, daß in der O r g a 
nisation des S t a a t e s  fü r  die B i ldu ng  und eine allseitige 
Entwickelung Gelegenheit geboten werde. Diichten S i e  den 
S t a a t  so ein, daß der Mensch seine ebcln Eigenschaften 
entwickeln k a n n ,  dann wird von den unedeln nicht die 
Rede sein. W ird  aber der Versuch gemacht, jede äußere 
Veranlassung für die Leidenschaft zu entfernen, so wuchert 
sie im I n n e r n  fo rt  und da s  Hebel wird n u r  noch ä rger .  
E s  gilt  dies auf gleiche Weise vom Trunke und dem ge
schlechtlichen Triebe. W a s  die N a tu r  geschaffen hat,  läßt 
sich nicht ohne W eiteres unterdrücken. Geben S i e  G e 
legenheit zu einer allseitigen B i ld u n g ,  fü r  Kunst und 
Wissenschaft, dann werden alle dergleichen niedrige Leiden
schaften ihren natürlichen Pla tz  finden. E ine  zweite F o r 
derung ist die, daß J e d e r  zu einer wirtschaftlichen Existenz 
im S t a a t e  gelange. Allein fü r  neun Zebntheile der Bevölke
rung ist es nicht möglich, zu einem Vermögen zu gelangen, 
welches a ls  G ru nd lage  für eine wirtschaftliche Existenz
dienen könnte. E s  ist aber nicht allein der M ange l  an 
V ermögen,  sondern auch des S i n n e s  dafür .  Dieser w i r t 
schaftliche S i n n  existirt g a r  nicht, und er findet ein H i n 
derniß, so lange der Mensch S e la v e  seiner A r m u t  ist. 
I n  dem Lotto ist nu r  die Möglichkeit gegeben, die Leiden
schaften zu befriedigen und den wirtschaftlichen S i n n  zu 
stören. M a n  könnte mit demselben Dtcchtc sagen, daß die 
Kunst und die Wissenschaft dahin führen. Auch das C h r i 
stenthum ist in mancher Hinsicht gegen das wirtschaftliche
S y s tem .  —  Und fragen wir  un s  ferner, ob wirklich das
Lotto solche Anstalt ist, wie sie geschildert worden, und
ob es so nachtheilig wirkt. I c h  glaube nicht, daß es 
un ter  der Leitung des S t a a t e s  so schädlich ist, a ls wenn 
es in den H änden von Pr ivatpersonen  w ä r e . , D a  artet 
es erst in das  Laster a u s .  D a n n  zeigen sich erst die 
w ahren Sp ie lhöllen ,  wo die B ankie rs  au f  B e t ru g  a u s 
gehen und die leichtgläubigen Menschen in ihr G a r n  ziehen. 
—  Aber unser ganzes modernes gesellschaftliches Wesen 
beruht au f  einer schlechten G ru n d la g e ;  unsere ganze I n 
dustrie und Handel lassen sich schwer trennen von B e 
trügerei und es wäre endlich Zei t  zu einer durchgreifenden 
R eform .  W a s  ist denn der H a n d e l?  eine richtige D efi 
nition führ t  d a h i n : es ist die Kunst, für 4  zu kaufen, 
w as  6  $  werth ist, und umgekehrt,  w as  4  $  werth ist, 
für 6  zu verkaufen. Dieser ganze Schacher, der unfern  
Gesellschaftsverkehr durchdringt,  der erscheint a ls  im höch
sten G ra de  verwerflich. D agegen  steht das  Lotto sehr 
rein da. W a r u m  sollen wir  gerade bei der Oberfläche 
anfangen.  M i t  der Aushebung wäre Nichts gewonnen 
und wir  bewirken n u r ,  daß, w as  biöher^öffentlich w ar ,  
künftig geheim getrieben wird .  W i r  müssen auch w ohl  
bedenken, daß die E innahm e d a rau s  nicht unerheblich ist 
und daß ein Bedeutendes namentlich aus  H am burg  dazu 
beigetragen wird .  W a ru m  sollen wir gerade jetzt, wo 
die E innahm e u n s  so n o tw e n d ig  ist, dasselbe aufheben, 
w arum  gerade jetzt auf solche E innahm e von dem A u s 
lande verzichten? D ie  Folge würde nu r  sein, daß die
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Wettcomtoire, das Silentium und andere ähnliche Spiele 
sich mehr ausdehnten, und daß die Klassenlotterie so ein
gerichtet würde, daß auch der kleine Manu daran Theil 
nehmen könnte. Die Hamburger würden uns auslachen. 
Der Vortheil würde auf Privatpersonen übergehen, es 
fände ein Wechsel des Vermögens Statt, allein die Ge- 
sammtheit würde nicht dadurch gewinnen. —  Aber cs 
kommt noch Etwas hinzu. Die Summe, . die aus dem 
Lotto gewonnen wird, würde aus zweckmäßige Art für die 
Bildung des Volkes verwendet werden können, um auf 
diesem Wege den Zweck sicher zu erreichen, den man jetzt 
vergeblich erstrebt. Meiner Meinung nach liegt ein hin
länglicher Grund für die Annahme des Gesetzes nicht vor, 
Es sind auch in dem Ausschußberichtc selbst die Gegen
gründe zum Theil angeführt, allein zur Widerlegung der
selben ist nichts gesagt. Es ist nur das Ganze über- 
strichen mit einer sittlichen Entrüstung. Es ist das aber 
nicht so viel werth, daß deshalb 250,000 $  jährlich zum 
Opfer zu bringen wären.

Abg. V e r s  mann:  Als hier vor einigen Tagen über 
die Aushebung der Stempelabgabe verhandelt wurde, fand 
ich mich veranlaßt, mein Bedenken darüber auszusprechen, 
ob auch jetzt der richtige Zeitpunct dafür da sei. Ich 
meinte, daß cs auch in Betracht zu ziehen sei, ob man 
unter den gegenwärtigen Verhältnissen dem Staate nicht 
die damit verbundene Einnahme erhalten müsse. Allein 
ich wurde umgcstimmt, indem ich mich von dem Drücken
den dieser Abgabe überzeugte, so daß ich am Schlüsse für 
die Aushebung dieser Abgabe stimmen konnte. Jetzt bei 
der Lottofrage stehe ich ganz anders. Hier kommt nach 
meiner Ansicht der Ausfall der damit verbundenen Ein
nahme keinesfalls in Betracht. Ich will hier nicht eine 
ethische Abhandlung über die Sache halten, oder eine 
sittliche Entrüstung aussprechen. Ein einziger Moment ist 
mir hier genügend. Kein redlicher Mann wird es über 
sich gewinnen, die Nnkundc und Thorheit Anderer zu sei
nem Vortheile zu benutzen. Der Staat verfährt bei dem 
Lotto so. Was aber für den Privatmann Recht ist, da
nach muß auch der Staat handeln. Ich halte cs für 
eine Ehrensache für Schleswig-Holstein, das Lotto abzu
schaffen, sobald es möglich ist. Ich glaube, daß dadurch 
ein Flecken getilgt wird, der lange auf den Finanzen ge
ruht hat.

Abg. R a v i t :  Meine Herren, ich nehme an, daß in 
der Versammlung Wenige sind, die nicht mit mir das 
Lotto für ein schädliches Institut halten, welches abzu
schaffen ist, weil es die Leidenschaften der Menschen als 
eine Quelle für die Einnahme benutzt. Aber davon sind 
noch sehr verschieden die Mittel und Wege, welche hier 
eingeschlagcn werden müssen. Ich stimme darin überein, 
daß es abzuschaffen sei, aber nicht, daß dies mit dem 
Jahre 1852 geschehe. Ich will hier nicht näher 'darauf 
eingehen, alle Gründe, welche angeführt sind, zu unter
suchen, und ob der Einfluß auf die Moral wirklich so 
nachtheilig sei; ich fürchte aber, daß wenn Sie be
schließen, daß der Gesetzentwurf zu genehmigen sei, da
durch dasjenige, was Sie nicht wollen, herbeigeführt werde. 
Das Lotto ist ein vortheilhaftes Unternehmen, und Andere 
werden sich des Geschäftes bemächtigen, wenn der Staat

das Lotto ausgiebt. Die Wettcomtoire werden sich dann 
erst recht ausbreiten. Wenn sie jetzt noch weniger benutzt 
sind, so liegt das darin, weil der Staat eine größere 
Garantie darbietct. Wenn das Lotto aber plötzlich auf
gehoben wird, so wird dies jenen Instituten einen neuen 
Impuls geben. Und bedenken Sie die Lage der Collcc- 
teure. Die Beschäftigung mit dem Lotto ist einmal ihr 
Lebensberuf; man wird von sehr vielen nicht erwarten 
können, daß sie sich sogleich einem ändern Berufe widmen 
werden, denn dazu werden sie regelmäßig nicht im Stande 
sein. Sie werden zum großen Theile Collccten für Wett
comtoire beibcbalten und dies würde weit gefährlicher sein, 
weil es verboten ist. Sic werden aber zum Theil durch 
die Roth gezwungen sein, dies Mittel für ihren Unterhalt 
zu ergreifen. Wenn dagegen der Weg beibehalten wird, 
der bisher schon eingeschlagen ist, daß man aus die all- 
mälige Beseitigung des Lotto hinwirkt, indem die Collccten 
nach dem Absterbcn der Collecteure nicht wieder erneuert 
werden, so erreicht man den Zweck viel sicherer. Denn 
die Leidenschaft für das Lottospiel wird auf diese Weise 
allmälig geringer werden und successive absterben. Wer 
nach, dem Eingehen einer Collecte noch ein großes Be- 
dürfniß für die Befriedigung seiner Spielleidenschaft fühlt, 
mag zuerst noch einen fern wohnenden Collecteur aufsuchen, 
nach und nach aber wird dies verschwinden. Dagegen 
wird bei der plötzlichen Aufhebung dieser Anreiz bleiben 
und sich in noch verstärktem Maaße geltend machen, weil 
die Befriedigung eine unerlaubte wird. Es kommt noch 
hinzu, daß viele Collecteurstcllen schon vacant geworden 
sind und dieselben hauptsächlich nur in Altona noch be
stehen, und daß dorthin ein Haupttheil der Einnahme von 
Hamburg und Hannover fließt. Ich kann daher dem Ge
setzentwürfe das Wort nicht reden und mein Hauptgrund 
besteht darin, daß die öffentliche Moral durch die plötzliche 
Aufhebung leiden, und der Zweck durch die weitere Ver
folgung des Weges, der einmal eingeschlagen ist, besser 
erreicht werden würde.

Abg. Westphal :  Ich will nur einige Worte auf die 
gcgentheilige Ansicht erwidern und zunächst auf das von 
Bünger  Vorgebrachte antworten, daß Rauch Recht hat. 
Die Bestimmungen des Lotto sind vorhanden und in den 
Kalendern ist das Vcrhältniß zum Theil klar dargestellt, 
allein das Volk kann es nicht fassen. Gegen La f aur i e  
möchte ich nur bemerken, daß man aus dem, was er ge
sagt hat, nicht die Schlüsse ziehen kann, zu denen er ge
kommen ist. Um ein Beispiel anzusühren: ein Hausbe
sitzer, welcher den schlechten Zustand seines Hauses sieht, 
wird, wenn er nicht gleich vom Fundament auf neu bauen 
kann, doch deßhalb nicht den nothwendigen Umbau unter
lassen. Das Einzige, was gegen den Antrag meiner Mei
nung nach anzusühren wäre, ist dies, daß consequenter 
Weise schon jetzt die Aufhebung geschehen müßte und nicht 
bis zum Jahre 1852 auszusetzen sei. Insoweit der Aus
fall in den Finanzen in Betracht kommt, so ist es ein 
Glück, daß wir in dem Finanzminister einen Mann be
sitzen, der sich, so viel ich bemerkt habe, durchaus zu 
helfen wissen wird. Dies hat er kürzlich durch den so 
bald eingereichten Antrag auf Erhöhung der Einkommen
steuer zur Deckung der Landtagskosten bewiesen; so wie 
nicht minder durch die Beantwortung von Interpellationen
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gezeigt, daß er kein Mann ist, der vor Verlegenheiten 
leicht zurückschrcckt.

Abg. S ie rc k : Ich will mich hier nicht auf eine philo
sophische Widerlegung mancher Gründe, die gegen die Auf
hebung vorgebracht sind, einlassen. I n  Feuerbach's und 
manchen ändern Werken ist die Frage genügend behandelt. 
Ich möchte nur auf einen Punct Hinweisen. Es ist be
kannt, daß der Staat das Hazardspiel verboten hat, lsser 
sündigt er also wider sein eigenes Verbot und stellt sich 
über das Gesetz. Somit erscheint das Institut als ein 
Ausfluß des Absolutismus und ich muß mich wundern, 
von mehreren Seiten eine Apologie des Lotto zu hören, 
wo doch sonst dem Absolutismus nicht das Wort geredet 
wird. Meiner Ueberzeugung nach muß nun der Staat, 
sobald er zur Einsicht kommt, daß er selbst auf dem Wege 
einer Uebertretung sich befindet, solches alsobald abstellen. 
Daß der Staat hier zum Bewußtsein gekommen ist, liegt 
in der Vorlage des Gesetzes. Daß, wie der Prosetzor 
Ravit bemerkt, im Falle der Aufhebung des Lotto das 
Silentium und andere ähnliche Spiele noch größere Nach- 
thcile mit sich führen werden, glaube ich nicht, weil es 
zum Theil an der Gelegenheit fehlen wird, und übrigens 
Diejenigen, welche sich dadurch zu bereichern hoffen, auch 
jetzt schon dies benutzen und dafür Geld nach Hamburg 
fließen lassen. Was die Kosten der Pensionirung rc. be
tr ifft, so gicbt es doch auch eine Klasse von Beamten, die 
durch die Aufhebung des Lotto nicht leiden würden, ich 
meine z. B . den Bürgermeister Behn in Altona, der ja 
sein Amt als Bürgermeister behalten würde. Anderen, 
die bedürftig sind, würden freilich Gratifikationen zu geben 
sein, allein der Staat muß diese Opfer bringen, um auf 
den Weg.des Acchts und der Ordnung zurückzukommcn.

Abg. S t e i n :  Als ein Hauptgrund gegen die Auf
hebung des Lotto ist der menschliche Trieb zum Gewinn 
ohne Erwerb mit angeführt. Ware nun ein Bedürfniß zur 
Befriedigung dieses Triebes vorhanden, so müßte auch ein 
mehr billiges Verhältniß zwischen dem Einsatz und dem Ge
winn stattfinden. Berechnet man aber dieses Verhältniß, so 
werden Diejenigen 300 ,000$ , welche das Lotto gewinnt, zu 
viel von.den Spielern für die Befriedigung des Spieltriebs 
ausgegeben. Daher ist- das Lotto eine unrichtige Form 
des Spiels. Hält man es für ein Bedürfniß, jenen Trieb
zu befriedigen, so müssen andere Wege eingeschlagen, z. B . 
Staatslotterien angelegt werden. Das Bedürfniß ist aber 
nicht vorhanden, was daraus hervorgeht, daß die Thcil- 
11 al)ine am Lotto abnimmt. Daher stimme ich mit der 
Majorität, doch räume ich ein, daß Rücksicht auf die Col- 
lecteure und auf die Hamburger Spiele zu nehmen ist.

Abg. B ü n g e r :  Die Gründe, welche gegen das 'M i
noritäts-Gutachten angeführt sind, scheinen mir nicht ge
nügend. Alle nämlich gehen darauf hinaus, daß der 
Staat zu seinem Vortheil die Unwissenheit ausbeute. Ich 
begreife nicht, wie dies wiederholt hat ausgesprochen wer
den können, da doch einem Jeden die Gelegenheit gege
ben ist, sich zu unterrichten. Was kann der Staat an
ders thun, als, indem er die Gelegenheit giebt, die Nei
gung zum Spiel zu befriedigen, zugleich durch Herausgabe 
der sogenannten Lotto-Kalender es zur Kunde bringen, un
ter welchen Chancen des Gewinnes gespielt wird. Ich

w ill nicht r  daß das Lotto beibehalten, sondern nu r, daß 
es nicht in so kurzer Zeit aufgehoben werde. Gegen das" 
Minoritäts-Gutachten ist also der angeführte Grund nicht 
stichhaltig, denn wenn das Lotto für ein so großes Uebel 
gehalten wird, warum hebt man es denn nicht schon die
ses Jahr auf? Herr Pastor B e r s m a n n  hat zwar ge
sagt, das Land sei es seiner Ehre schuldig, ein als ver
werflich erkanntes Institut so bald als möglich aufzuheben. 
Die Ehre ist wohl eine schöne Sache, und ich möchte nicht, 
daß Schleswig-Holstein sie dadurch einbüßte, daß es seine 
Ehrenschulden nicht bezahlte, weiß aber auch nicht, wie 
das dadurch geschehen könnte, daß wir das Lotto nicht im 
Augenblick aufheben. W ir haben ja diese Schuld nicht 
gemacht, sondern das Lotto ist ein Erbstück, daß uns von 
der Dänischen Regierung überkommen, und dessen Abschaf
fung wir wiederholt beantragt haben. Auch ich w ill diese, 
nur wünsche ich, daß sie auf eine vernünftige und nicht 
nachtheilige Weise geschehe. Wenn aber der Eifer so weit 
getrieben wird, daß man sagt, wir müssen uns schämen, 
das Lotto noch sortbestehen zu lassen, so ist solcher nicht 
Ehrgefühl sondern Ehrgeiz. —  Herr Si er ck  meint, daß 
die Gefahr, das Silentiumspiel jmb das Geschäft der so
genannten Wett-Comtoire werden bei Aufhebung des Lotto 
gewinnen, nicht so groß sei; ich aber meine, daß gerade 
für die Unternehmer dieser Spiele gute Chancen entstehen 
würden, wie ja z. B . eine Handlung nie besser etablirt 
werden kann, als wenn ein anderes Geschäft derselben 
A rt eingeht. Dann aber auch braucht es nicht nachge
wiesen zu werden, daß Spiele der A rt unter Aufsicht und 
Garantie des Staates weit weniger verderblich sind, als 
wenn sie von Privatpersonen ohne Aufsicht betrieben wer
den. Wenn w ir diese Aufsicht in Anschlag bringen, so ist 
es doch gewiß am besten, wenn der Staat den Vortheil 
von den Spielen hat. —  Herr Westphal  meint, daß 
der Ausfall in den Finanzen nicht so schlimm sei, und daß 
der Herr Finanzminister seiner Zeit schon eine Finanz- 
Vorlage in Bereitschaft haben werde, denselben zu decken. 
Ich zweifle nicht daran, aber ich frage den Herrn West- 
pH a l,  ob er auch bedenkt, daß das Volk wegen des Weg
falls jeder Staatseinnahme mit einer Steuer belastet wer
den muß? Ich aber muß mich dagegen erklären, daß in 
einem Augenblick, wo große Ausgaben nöthig sind, wo 
durch Aufhebung der Stempelsteuer der Staat jährlich 
300,000 $  einbüßt, wo die neue Organisation des Lan
des, welche Millionen kosten wird, zu erwarten steht, auch 
diese Finanzqnelle verstopft wird. Ich halte es im I n 
teresse der Staatskasse und der Sittlichkeit für besser, daß 
das Lotto erst nach und nach abgeschafft werde, indem bei 
einer allmähligen Abschaffung zugleich ein Absterben der 
Leidenschaft zum Spiel cintreten würde, welche nicht bei 
einer plötzlichen Abschaffung zu hoffen steht. Ich kann mir 
wohl denken, daß viele Leute auf die Abschaffung des 
Lotto um jeden Preis verbissen sind, da dieser Gegenstand 
seit Jahren ein Lieblingsgespräch gewesen ist, indem der 
Ertrag des Lotto in die fremde Hauptstadt wanderte, und 
die Nachbarstaaten sich beschwerten. W ir aber dürfen nicht 
nach Leidenschaft handeln, sondern müssen überlegen! eine 
Ueberlegung aber führt dahin, daß eine allmählige Auf
hebung des Lotto heilsamer ist als eine plötzliche.

Abg. R a v i t :  So weit ich der Debatte habe folgen
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können, habe ich keine Gründe, gegen eine etwas spätere 
Aufhebung des Lotto gehört, alle sind gegen das Lotto 
selbst gerichtet, weshalb sie mich auch von meiner Meinung 
nicht haben zuröckbringen können. Auffallend ist mir aber 
ein Grund, den der Professor S t e i n  angeführt hat, wel
cher meint, deß die Befriedigung der Spiellust bei dem 
Lotto zu thewr erkauft werde. Wenn das der Fall ist, 
so möge die Einrichtung des Lotto verändert, und etwa 
eine (Stoffenlo&etie an die Stelle gesetzt werden. Eine 
solche gemimt regelmäßig nur 10— 12 Procent, während 
die Z.rchlenlowo's einen Vortheil von gegen 100 Procent 
ziehen. Das von Professor S t e i n  angeführte Argument 
bezieht sich aber gar nicht auf den Zcitpunct der Aufhe
bung, daher möchte ich wiederholt darauf aufmerksam ma
chen, daß der einzige Widerspruch zwischen dem Gutachten 
der M ajoritä t darin besteht, daß jene das Lotto 1852, 
diese 1854 aufgehoben oder allmählig aussterben las
sen null.

M g . R e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  Der eigentliche 
Feind, den die M ajorität zu bekämpfen sucht, ist das Lotto, 
sie sollte aber nach meiner Meinung nicht gegen dieses, sondern 
gegen die Neigung zu Hazchrdspielen zu Felde ziehen. Wenn 
in das zu erlassende Gesetz ein Paragraph ausgenommen 
würde, dahin lautend: „  Die Neigung zum Hazardspiel 
hört den 1. Januar 1852 auf"  —  und ich mich davon 
überzeugen könnte, daß dieser Paragraph Wahrheit würde, 
so würde ich mit der Majorität des Ausschusses stimmen, 
aber ich bezweifle, daß dies der Fall sein w ird, und daß 
es psychologische Mittel giebt, die Neigung zum Hazard- 
spiel zu vertilgen. Diese Spielwuth ist eine eigentliche 
Untugend der Jugend, selbst aus den gebildeten Ständen, 
und ebenso pflegen Völker in ihrer Jugend ziemlich allge
mein diese Untugend zu haben. Ich erinnere nur an die 
alten Deutschen, welche Weib und Kind und sich selbst 
verspielten. Auch dasjenige Volk, welches bei einer ma
teriellen Hohe doch vielleicht das am wenigsten moralische 
ist, das Englische, ist sehr zu Hazardspielen geneigt, denn 
was sind die Wetten anders als Hazardspiele? Daher 
stimme ich dem Professor R a v i t  und dem Berichterstatter 
der M inorität bei, daß die Ungebildeten allmählig dahin 
geführt werden müssen, der Neigung zum Hazardspiel zu 
entsagen, und daß dies nicht bei einer plötzlichen Aufhe
bung des Lotto, sei es 1852, oder 1854, sondern nur 
bei einer allmähligen Aufhebung zu erwarten steht.

Abg. S i e r c k :  Die Neigung zum Spiel ist weiter
verbreitet, als Herr L ü d e r s  meint. Ich weiß, daß auch 
alte Jungfern und nicht bloß junge Leute spielen. Aber 
der wahre Grund für die Aufhebung des Lotto liegt darin, 
daß der Staat durch diese Anstalt gegen ein Gesetz, das 
er selbst gegeben, selbst sich versündigt. Was Herr Lüders 
vorgebracht, daß mit dem allmähligen Absterben des Lotto 
auch die Lust dazu abnehmen werde, und ebenso das, was 
Herr B  ün g er behauptet, daß, je weniger Gelegenheit zur 
Befriedigung dieser Neigung im Inlande gegeben werde, 
desto mehr die Spieler sich nach außen wenden würden, halte 
ich für unrichtig, da mit dem Aufhören die Gelegenheit 
zum Spiel abnimmt. Der einzige Grund, dem ich einige 
Bedeutung zugestehe, ist der finanzielle. Aber ich glaube, 
daß der Ausfall in den Finanzen im Jahre 1852 auf

anderem Wege wird bestritten werden können. —  Das 
Lotto bezieht hauptsächlich aus den unteren Classen seine 
Einnahmen, es wird also durch Aufhebung desselben eine 
Prägravation abgeschafft, eine größere Gleichmäßigkeit in 
die Besteuerung eingeführt. Freilich stimme ich dem bei, 
daß die Spiellust, sowie jede andere Leidenschaft nur durch 
eine höhere Gesittung vermindert wird, glaube aber auch, 
daß der Staat verpflichtet ist, eine Einrichtung, durch 
welche die Leidenschaft gefördert, und die Gesittung ge
hemmt wird aufzuheben.

Abg. R i epen :  Ich werde für die Vorlage der Re
gierung stimmen, und freue mich innig darüber, daß die 
Aufhebung des Lotto in Aussicht steht. B ü n g e r  meint, 
jetzt, wo die Stempelsteuer abgeschafft, müßten wir davor 
zurückschrccken, dem Staate abermals eine bedeutende Ein
nahme zu entziehen. Ich schrecke darum nicht zurück, und 
bin überzeugt, daß eben so gut als der Ausfall von 
300,000 $ ,  der durch die Aufhebung der Stempelsteuer 
entsteht, gedeckt wird, auch noch die 250,000 $ ,  welche 
das Lotto einbringt, anderweilig gedeckt werden können. 
Wenn im Staate eine Einrichtung besteht, welche durchaus 
schädlich auf die Moralität wirkt, so ist es Pflicht, dieselbe 
so schnell als möglich abzuschaffen. Es ist hier viel ge
sprochen von Spiellust, zu deren Befriedigung die Wett- 
Comtoire Gelegenheit bieten, ich glaube aber, daß hier 
von Spiellust gar nicht die Rede sein kann, da die Ge
winnsucht, welche ausartet in Habgier, zum Einsatz in die 
Lotterie treibt. Es giebt Hunderte von Familien, welche 
durch die Aussicht, reich zu werden, in eine Art von 
Wuth gerathen sind. Diese Aussicht ist zu lockend, als 
daß die Leute untersuchen sollten, wie groß ihre Chancen 
auf Gewinn sind. S ic tragen ihre wenigen Schillinge, 
die sie entbehren können, in die Lotterie, und nicht diese 
allein, sondern auch die, welche sie für das trockne Brod 
gebrauchen. Ich kenne Familien, welche ihr gutes Aus
kommen hatten, aber durch das Spielen in der Lotterie 
vollends an den Bettelstab gcricthen. Und nicht dies 
allein, sondern sie ließen sich Entwendungen zu Schulden 
kommen, und kamen ins Zuchthaus. Wenn nun ein sol
ches Institut schon 1852 abgeschafft werden kann, warum 
soll es denn noch 3 oder 4 Jahre länger bestehen? Es 
ist gesagt worden, das Lotto sei zwar schädlich, aber die 
2 5 0 ,0 0 0 $ , welche dasselbe einbringt, sei doch eine nette 
Einnahme, welche zur Ausbildung des Volks verwandt 
werden könne. Das kommt mir gerade vor , als wenn 
ein Schuster Leder stiehlt, damit er Schuhe um Gottes
willen machen könne. Eben so gut, als Einkünfte aus 
dem Lotto beziehen, könnte der Staat eine Bordcllwirth- 
schast einrichten.

Abg. L a f a u r i  e: Man hat früher einen Dombau der 
Freiheit aufgeführt, heute sich aber nur bis zum Häuser
bau verstiegen. W ill man aber ein richtiges B ild an
wenden, so sage man, man soll nicht die Krankheit, welche 
sich auf der Oberfläche zeigt, durch unnatürliche Mittel in 
die inneren Theile des Körpers Hineintreiben. Wenn man 
behauptet, daß der Staat, wenn er aus der Unkunde der 
Leute einen Vorthcil zieht, das thue, was einen Privat
mann entehre, so begreife ich ein solches Argument nicht. 
Denn wer speculirt nicht auf die Unkunde! Alle Kauf-
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leute thun es, ein großer Theil der Prediger speculirt auf 
die Unkunde und den Aberglauben des Volkes. Das Lotto 
ist zu allgemein aufgefaßt, wenn man behauptet, daß es 
die Spiellust befördert. Es kann uamlich bei diesem Spiel 
eine bestimmte Rechnung gemacht werden, auch ist es nur 
möglich, alle 14 Tage im Lotto zu spielen. Beides ist 
gut, denn es förderet die Ueberlegung, und schwächt die 
Leidenschaft. Ganz anders wird diese erregt, wenn statt 
in dem Lotto auf den Kneipen gespielt wird, wo beständig 
gespielt werden kann, und wohin viele Lottospieler nach 
Abschaffung des Lotto stch wenden würden. Die vom Pro
fessor S t e i n  angeführte Staatslotterie ist etwas ganz 
Anderes, und kann das Lotto nicht ersetzen; ebensowenig 
die Spiele an den grünen Tischen in den Bädern, Roulette, 
Rouge et Noir und wie sie sonst heißen. Von diesen hat 
Roulette die meiste Ähnlichkeit mit dem Lotto, weil es 
eine bestimmte Berechnung zuläßt; kein großer Spieler 
spielt aber dieses Spiel. Es scheint fast, daß Sie die 
Aermeren bevormunden wollen, indem Sie das Lotto aus
heben. Ich bin überhaupt gegen jede Bevormundung, 
wollen Sie sie aber, so bevormunden Sie lieber die Reichen, 
denn wenn Sie eine Unterscheidung zwischen Reichen und 
Armen machen, so werden Sie finden, daß für die Ersten 
die Bevormundung am nothwendigsten ist. Verliert der 
Arme, der Tagelöhner seine paar Schillinge, so bleibt er 
eben das was er war, er wird nicht geringer. Aber ver
liert ein Mann aus den höheren Ständen das Seinige, 
so ist er ganz verloren. —  In  Frankreich wollte man 
auch einmal mit der Aushebung der öffentlichen Spiel- 
Häuser experimeutiren. Was war die Folge? Jetzt spielt 
man in den Cercles. Diese haben weit mehr Reiz als
früher die öffentlichen Häuser. Der Kaufmann, der sich 
schämte, diese zu besuchen, scheut sich nicht, sich in den 
Cercles zu ruiniren. —  Noch ein anderes Moment ist 
hervorgehoben: man hat gesagt, es sei nicht gut, die Hoff
nung auf Gewinn zu nähren, da sic nur auf Täuschung 
beruhe. Ich glaube aber nicht, daß es gut sei, dem 
armen Mann noch diese letzte Hoffnung zu nehmen. Ein 
großer Theil des Volkes kommt nie zu Vermögen, es 
liegt nun für den Tagelöhner, welcher den ganzen Tag 
sich abgemüht, doch viel in der tröstlichen Hoffnung, es 
könne ihm doch einmal gelingen, reich zu werden. Was 
nun die finanzielle Seite dieser Frage anbetrifft, so sind 
keine Gründe gegen die von der Minorität, Professor 
Rav i t  und Anderen angeführten laut geworden, eben so 
wenig gegen die Ansicht, daß andere Spielarten in Ham
burger Privatanstalten bei Aushebung des Lotto Heber- 
Hand nehmen würden. Ich sehe daher nicht ein, warum 
die Abschaffung des Lotto so sehr beschleunigt werden 
sollte. Der Finanzpuuct ist freilich für mich keine Haupt
sache, aber eine Einnahme von 250,000 ist doch auch 
nicht außer Augen zu lassen. Ossiciere werden mit einer 
Aversionalsumme sortgeschickt, die Stempelsteuer wird ab
geschafft, man geht damit um, die Einnahme aus dem 
Lotto auszugeben, —  fahrt man so fort, so wird es zuletzt 
einen solchen Eindruck hervorbringen, als ob wir unser 
Testament machen wollten.

Abg. Gül ich (ans Pinneberg): Ich stehe zu dem 
vorliegenden Gesetzentwurf ungefähr eben so, wie zum Ge
setzentwurf wegen Aushebung des Stempelpapiers. Ich
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war nicht absolut gegen jede Stempelsteuer, sondern nur 
gegen dieselbe, wie sie grade bestand. Eben so würde ich 
nicht gegen das Lotto sein, wenn die Spieler in ihren 
Chancen mehr dem Institute gleichgestellt würden. Sie 
sind bei diesem Spiele ärger daran, als bei anderen Hazard- 
spielen. Wie Dr. Rauch schon nachgewiesen, gewinnt 
der Staat bei den unbestimmten Auszügen 16 Vs pCt., 
bei den bestimmten schon 20 pCt., bei den Amben viel 
höhere Procents u. s. w., während die Banquiers bei 
anderen Hazardspielen nur I bis 2 pCt. gewinnen. Hierzu 
kommt noch in Betracht, daß diejenigen, welche das Lotto 
benutzen, nicht nur der ärmeren Klaffe angehören, sondern 
meistens Alumnen der Armeucassen sind. Ich kann daher 
auch nicht die Ansicht des Dr. Lasanr i e  theilcn, daß 
das Lotto wegen der Hoffnung dieser Leute beibehalten 
werden müsse, da sie das Geld der Armenkasse verspielen. 
Auch ist von Dr. Ranch angeführt, daß das Lotto von 
reichen Kaufleuten benutzt würde, welche den Einsatz plan
mäßig erhöhten, wodurch der Staat in Gefahr komme, 
den garantirten Gewinn nicht auszahlcn zu können. I n  
der Wahrscheinlichkeit liegt ein Gesetz. Da nun fünf 
Nummern gezogen werden, so jptrb regelmäßig jede Num
mer jedes 18. Mal herauskommen. Wenn nun ein Ein
satz sehr hoch ist, so kann wenigstens die gespielte Nummer 
herauskommen und es wäre möglich, daß das Lotto ge
sprengt würde. Das ist denn doch bedenklich, daher bin 
ich dafür, daß das Lotto so bald wie möglich abgeschafft 
werde. Durch ein anderes, vernünftiger eingerichtetes 
Lotto, wo eben der niedrigste Satz 16 ß der höchste 
10 Thaler betrüge, wäre eine Garantie gegen die Sprengung 
der Bank und gegen das Spiel der Armenalumnen ge
geben.

Abg. Schlich t i n g :  Es sind mehr Vcrtheidiger des 
Lotto ausgetreten, als ich erwartet hätte, und sind mehre 
Vortheile dieses Instituts au's Licht gezogen. Darin 
liegt aber keine Garantie, daß das Lotto nicht schlecht und 
verderblich ist, denn jedes Institut findet seine Verfechter. 
Ich erinnere nur an die Debatten über die Oeffentlichkeit 
der Landtagssitzungen. Was sollte nicht für ein großes 
Unheil aus dieser Oeffentlichkeit hervorgehen! Aehnlich 
geht es bei der vorliegenden Sache. Man sagt, es nütze 
nicht, durch unnatürliche Mittel die Leidenschaft zu unter
drücken. Man thnt das aber auch nicht, sondern hebt 
nur eine Gelegenheit zur Befriedigung der Leidenschaft 
auf, Gelegenheit aber macht Diebe. —  Man sagt, es 
läge darin eine Bevormundung der ärmeren Klassen. Das 
ist nicht richtig, denn es wird Niemand dadurch vom 
Spiele abgeschveckt, daß ihm eine Gelegenheit zu spielen 
entzogen wird. Diejenigen, welche das Lotto als Finanz
quelle nicht entbehren wollen, sagen, es sei nicht richtig, 
in dieser Zeit, wo der Staat so viele Bedürfnisse hat, 
das Geld weg zu werfen. W ir werfen es aber nicht weg, 
wir lassen cs in den Taschen stecken. R a v i t  meint, die 
Gründe, welche für die Aushebung des Lotto angeführt, 
bewiesen eben gar nicht, daß es zweckmäßig sei, das Lotto 
so bald auszuheben. Ich verstehe den Herrn Professor 
Rav i t  nicht, denn wenn eine Einrichtung im Staate ein
mal als schlecht erkannt ist, so ist es ja nothwendig, nicht 
nur daß sie aufgehoben werde, sondern auch daß dies 
je eher je lieber geschehe. Auch ist diese Aushebung ja
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nicht so urplötzlich, wenn sie erst den 1. Januar 185*2 
erfolgt.

Abg. Dal i t z :  Es ist in der Debatte schon ftr viel 
pro et contra geredet, daß sie füglich abgeschlossen werden 
könnte. Eins nur ist mir unbegreifliche daß man auf die 
Hoffnung der kleinen Leute so vielen Werth legt, und 
zwar von einer Seite, wo sonst gerade die Wirtschaft
lichkeit hervorgehoben wird. Ja , wenn die Hoffnung be
gründet wäre, dann würde auch ich es für Unrecht halten, 
sie dem armen Manne zu rauben. Aber sie ist eine trüge
rische, und das wollen wir aussprechen, damit der Arme 
nicht noch ferner getäuscht werde. Wenn der Staat das 
Lotto als Finanzquelle ferner bestehen lassen sollte, so liegt 
gerade hierin der Beweis, daß es mit der Hoffnung nicht 
seine Richtigkeit hat.

Abg. v. Neergaar d  I I . : Auf der ersten Seite des 
Minoritätsberichts ist angeführt, daß die Theilbarkeit der 
Loose zur Hamburger Klassenlottcrie so weit getrieben 

• werde, daß 32stel Loose gekauft werden könnten. Auf der
zweiten Seite ist bemerkt, daß von der ganzen Einnahme 
aus dem Lotto zwei Drittheile von Altona allein beigetragen 
werden. Wenn die Majorität des Ausschusses gleichfalls 
von der Richtigkeit dieser Angaben überzeugt ist, so würde 
ja die Aufhebung des Lotto wesentlich nur für Altona von 
Bedeutung sein. Ich würde in diesem Falle nicht für die 
plötzliche Aufhebung, sondern nur für das allmählige Ab
sterben des Lotto sein. Inwiefern dieselben kräftigen 
Maaßregeln, welche, nach einer Zusicherung des Hamburger 
Senats, derselbe gegen die Wett-Comtoire ergreifen wird, 
auch gegen das zu große Theilen der Loose zur Klassen
lotterie angewandt werden sollen, möchte icb vom Bericht
erstatter erfahren. Falls das nicht der Fall ist, so sind 
die Gründe v onBü n ge r  offenbar für Altona stichhaltig; 
ich werde mir aber erlauben, ein Amendement zu stellen, 
wonach das Lotto für das übrige Land schneller aufge
hoben werde, als es im Berichte der Minorität bean
tragt wird.

Abg. v. Warnstedt :  Officiell hat nur vorzelegen, 
daß bei der Hamburger Klassenlotterie eine Theiluug der 
Loose bis zu Achtel-Loosen stattfindet. Ob, wie der Be
richterstatter der Minorität angiebt, den Unter-Collecteuren 
eine größere Theilung gestattet wird, weiß ich nicht. Eben 
so wenig ist mir bekannt, ob von den Einsätzen einer 
Woche, zum Betrage von 29,000 $ ,  die Altonaer Col- 
lecteure 26,000 $  gehoben, und hiervon nur 2,000 $  
Einsätze aus der Stadt Altona selbst gewesen sind. Ich 
vermutbe, daß die Nachrichten, des Herrn Berichterstatters 
der Minorität aus Altona herstammen, bezweifle aber, 
daß sie sich bestätigen. Wenn aber die Einsätze aus der 
Stadt Altona wirklich verhältnißmäßig nur so gering sind, 
als Herr Bünger  angiebt, und welche Angabe in Etwas 
dadurch bestätigt wird, daß in einigen Jahren die Ver
luste an Agio bei der Umwechselung fremder Münzen in 
einheimische nicht unbeträchtlich gewesen sind, so verlieren 
hierdurch die Gründe gegen die Aufhebung des Lotto, 
welche aus der Wahrscheinlichkeit hergenommen werden, 
daß das Silentium-Spiel und das Geschäft der Wett- 
Comtoire zunehmen würde, alle Kraft, und erscheint die 
Aushebung des Lotto um so unbedenklicher. Eine Ga

rantie gegen das Silentiumspiel und für eine bessere Ein
richtung der Klassenlotterie ist zur Zeit von dem Hamburger 
Senat nicht gegeben, der Commissar desselben in Frank
furt hat aber in der Sitzung vom 16. Januar 1849 
ausgesprochen, daß zur Aufhebung der Lotterie von Seiten 
Hamburgs größere Geneigtheit sein würde, sobald in den 
Nachbarstaaten das Lotto beseitigt wäre. Ich zweifle nicht 
daran, daß die Staatsregierung hierin einen Anknüpfungs
punkt finden w ird, demnächst mit dem Hamburger Senat 
wegen der genannten Hazardspiele in Unterhandlung zu 
treten, und daß eine Beseitigung der Ucbelstände gehofft 
werden könne. Was nun die Aufhebung des Lotto zum 
1. Januar 1852 betrisst, so stehe ich auf dem Stand
punkt, daß ich die Verderblichkeit dieses Spiels für so 
einleuchtend halte, daß eine Fortsetzung desselben über jenen 
Zeitpunkt hinaus durchaus vermieden werden muß. Von 
einer plötzlichen Aufhebung desselben kann auch nicht die 
Rede sein, weil schon seit 1841, also seit 10 Jahren, 
alle Verwaltungsmaaßregeln dahin gingen, sie vorzu
bereiten.

Abg. B ü n g e r :  Die Theilbarkeit der Loose zur Ham
burger Klassenlotterie, wie sie von mir im Berichte be
hauptet, ist eine Thatsache. Die secks Haupt-Collecteure 
verkaufen freilich keine Loose, die kleiner als ein Achtel, 
aber für die Unter-Collecteure bestehen keine Schranken. 
Bei ihnen sind nicht nur 32stel-, sondern auch 64stet-Loose 
zu haben. Was die Angabe betrifft, daß die Einsätze in 
Altona sich zu denen im übrigen Lande wie 3 : 1 verhalten, 
so ist sie von mir nach der Provision, die officiell ange
geben ist, berechnet. Die zweite Angabe, daß von 26,000#, 
die in Altona eingesetzt worden, nur 2000 #  von Ein
wohnern der Stadt herrühren, beruht auf der glaubwürdigen 
Aussage von Kollekteuren. Gegen Pastor S  i erct" s Be
hauptung, daß der Staat durch Beibehaltung des Lotto 
gegen sein eigenes Gesetz sündige, möchte ich einwenden, 
daß, wenn dieser Satz wahr sein sollte, die Aufhebung des 
Lotto ja nicht bis 1852 ausgesetzt werden darf. Was die 
Behauptung betrisst, daß bei einer plötzlichen Aufhebung 
des Lotto die Spieler sich nach dem Auslande wenden 
werden, so liegt der Beweis dafür in der Natur der Ver
hältnisse; denn wenn es auch schwer fällt, ein Geschäft, 
wie das der Wett-Comtoire, wenn es einmal eingcgangen 
ist, von Neuem zu etabliren, so ist es doch sehr leicht, ein 
bestehendes Geschäft der Art fortzusetzen. —  Von Herrn 
Gül i ch ist behauptet, daß die Alumnen der Armenkassen 
spielen. Aber der Einsatz bei dem Staats-Lotto hat seine 
Schranken, kein Einsatz unter 2 ß darf von den Collccteuren 
angenommen werden. An die Wett-Comtoire gerade, welche 
auch Einsätze von Sechslingen und Dreilingen entgegen- 
nehmcn, wenden sich die Alumnen der Armenkassen. Damit 
nun die Armen nicht den Wett-Comtoircn in die Hände 
fallen, also um einem größeren Unglücke vorzubeugen, wünsche 
ich das Fortbestehen der Staats-Anstalt, und meine fest, daß 
von diesem Standpunkte aus auch Herr Pastor Sierck 
die Anstalt noch ein oder ein paar Jahre fortbestehen lassen 
könnte. Herr Schlich t i n g  hat in der Schädlichkeit des 
Lotto das Motiv für die sofortige Aufhebung desselben ge
funden. Das kommt mir fast vor wie das Argument jenes 
Muhamedaners, welcher sagte: „in  den Büchern steht ent
weder etwas Anderes als im Koran, dann find sie schlecht,
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oder dasselbe, dann sind sie überflüssig, —  jedenfalls müssen sie 
verbrannt werden." —  Auch ich bin gegen das Lotto, aber 
sehe nicht ein, wie durch plötzliche Aushebung desselben Etwas 
verbessert werden könne. Ich fürchte im Gegentheil, daß 
das Uebel dadurch verschlimmert werde, und will daher 
dieses Institut noch einige Zeit bestehen lassen. —  Die 
finanzielle Seite der vorliegenden Frage ist auch nicht außer 
Acht zu lassen. ■— Ich will Herrn Riepen nicht erschrecken, 
doch möge derselbe bedenken, daß der Staat 250,000 #  
einbüßt, und daß nicht w ir, sondern unsere Committenten 
diese Summe werden ersetzen müssen.

Abg. Schl ichtung:  Ich habe den Vergleich des Herrn 
B ü n g e r  zwischen dem Zerstörer der Alexandrinischen B i
bliothek und mir nicht recht verstanden. Im  Uebrigen halte 
ich die Schädlichkeit der Wett-Comtoire nicht so groß als 
Herr B ü n g s r .  Solche Comtoire können nur in größeren 
Städten bestehen, und auch aus dem Grunde weniger auf- 
kommen, weil dergleichen Privatunternehmungen die Garantie 
fehlt, welche das Staats-Lotto bietet. Viele trauen auch 
dem Letzteren nicht, aber den Privat-Lotto's doch noch 
weniger.

Der P r ä s id e n t :  Ich darf den allgemeinen Theil des 
Berichts wohl als genügend erörtert ansehen? —  W ir

können also zur Vorberathung über die einzelnen Paragraphen 
des Regierungs-Entwurfes und den eventuellen Antrag der 
Minorität übergehen. —  Wenn sich Niemand weiter zum 
Wort meldet, so richte ich, unter Vorbehalt der näheren 
Zeitbestimmung für die Einbringung etwaniger Amendements, 
an die Versammlung die Frage, ob dieselbe sich für genügend 
instruirt hält, demnächst die Schlußberathung über den Re
gierungs-Entwurf zu dem Gesetze, betreffend die Aufhebung 
des Zahlen-Lotto vorzunehmcn?

Die Frage wird bejahet.

Für die Einbringung von Amendements dürfte wöhl 
der heutige Tag genügend sein.

Die Versammlung erklärt ihre Zustimmung. Darauf 
werden zwei Schreiben an die Regierung,

1) betreffend die in Beziehung auf die Staatsrcchnung 
für das Jahr 1849 gefaßten Beschlüsse,

Aktenstück XXXI. 2 ;
2) betreffend den Zchrpfennig der Handwerksgesellen,

Aktenstück X I. 4. 
verlesen und genehmigt. Nachdem ferner die nächste 
Sitzung auf Morgen, 10 Uhr Vormittags angesetzt und 
die Tagesordnung für dieselbe bestimmt worden, wird die 
heutige Sitzung geschlossen.

Achtundfunfzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 16. December 1850.

Nachmittags 33/4 Uhr.
(Gehe ime S i t z ung . )

Neunundfunfzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 17. December 1850.

Vormittags 10 Uhr.
. Gegenwärtig 61 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bopsen,

v. Krohn,  de Font

^ Der V icepräs id en t  Mommsen:  Ich erkläre die 
Sitzung für eröffnet, und ersuche den Herrn Secretär, 
das Protokoll zu verlesen.

Das Protokoll der 47. Sitzung wird verlesen und ge
nehmigt.

Als eingegangen habe ich anzuzeigen ein Schreiben 
des Cultus-Departements bei Uebersendung eines Entwur
fes, betreffend die Errichtung einer allgemeinen Schullch- 
Terwittwenkasse für die Herzogthümer Schleswig-Holstein.

Aktenstück X X X V II. l .

cnay und Rehhoff.

Wenn nicht schon die Wahl eines Ausschusses für heute 
beliebt wird, so wird dieselbe für morgen auf die Tages
ordnung gesetzt werden. — Der Herr Präsident hat mit- 
getheilt, daß er erst im Laufe der heutigen Sitzung erschei
nen werde; außerdem haben die Abgeordneten v. W a r n 
stedt und Dr. S t e i n d o r f f  angezeigt, daß sie wegen 
Unwohlseins heute nicht würden erscheinen können. Der 
Syndikus Prehn hat wegen amtlicher Verhinderungen 
um einen 14tägigen Urlaub nachgesucht. Wenn Niemand 
gegen die Bewilligung des Urlaubs Etwas zu erinnern.



116 * Vorberathung über den Ausschußbericht, betreffend eine Jagdpolizeiordnung.

findet, so sehe ich den Urlaub als bewilligt an. —  Der 
Tagesordnung gemäß gehen w ir zur Vorberathung über 
den Ausschußbericht, betreffend eine Jagdpolizeiordnung, 
über. Es wird hier wohl eine Trennung vorzunehmen 
sein und zwar, wie mir scheint, am zweckmäßigsten dahin, 
daß wir zunächst über die §§ 1— 10 des Ausschuß-Entwur
fes berathen.

Abg. Fock: Ueber die A rt der Besprechung scheint 
es mir am zweckmäßigsten, wenn die Discussion zuerst 
über die Entwürfe im Allgemeinen und dann über die 
einzelnen Paragraphen sich verbreitete.

Der V i c e p r ä s i d e n t :  Wenn die Versammlung damit 
einverstanden ist, so wird hiergegen allerdings Nichts ein
zuwenden sein; ich hielt aber eine solche Trennung nicht 
für nöthig, weil in den beiden Entwürfen bestimmte Ab
schnitte sind, an welche sich die Discussion passend an
schließen kann. Ich stelle diesen Gegenstand jedoch dem 
Ermessen der Versammlung anheim.

Abg. M a l m  r o s :  Ich bin durchaus einverstanden mit 
dem Herrn Vicepräsidenten über die von demselben vorge
schlagene Trennung.

Der V i c e p r ä s i d e n t :  Ich werde daher, wenn sich 
hierüber keine weitere Discussion entspinnen sollte, diese 
Trennung zur Abstimmung verstellen.

Abg. E n g e l :  Die allgemeine Frage ist meiner An
sicht nach die Hauptsache und über diese herrschen verschie
dene Ansichten vor, deshalb halte ich cs für das Nichtigste, 
diese Frage vorgängig zu erörtern; über die Modificatio
ne» werden wir uns schon verständigen.

Abg. M a l m r o s :  Ich wollte hier nur bemerken, 
daß eine Verständigung überall nur in der Schlußberathung 
stattfindcn kann und daß es sich hier vor der Abstimmung 
um dieselbe nicht handelt.

Abg. B ü n g e r :  Weil hier zwei Entwürfe vorliegen, 
so Halte ich es für das Richtigste, daß w ir erst eine all
gemeine Erörterung vorhergchen lassen.

Der V i c e p r ä s i d e n t :  Ich muß darauf aufmerksam 
machen, daß der Entwurf des Ausschusses sich durchaus 
dem Negierungsentwurfe anschließt, nur daß in jenem die 
§§ 1— 10 vorangestellt und neu sind. I n  dieser Be
ziehung wäre daher eine Trennung nicht nothwendig. Ich 
stelle es indeß der Versammlung anheim und frage daher, 
ob die Versammlung w ill, daß erst eine allgemeine Be- 
rathung vorangehe? und ersuche diejenigen Mitglieder, 
welche dafür sind, aufzustehen. —  Die Zählung hat erge
ben, daß wir noch nicht in beschlußfähiger Anzahl versam
melt sind, daher wir wohl noch einen Augenblick warten 
müssen.

Abg. M a l m r o s :  Ich glaube, daß wir unter diesen 
Umständen ein Einverständniß dahin annehmen können, daß 
die allgemeine Frage vorher zu discutiren sei.

Der V i c e p r ä s i d e n t :  Wenn die Versammlung hie- 
m it einverstanden ist und die gemachten Einwürfe als zu# 
rückgcnommen betrachtet werden dürfen, so werden w ir 
zunächst die allgemeine Frage vornehmen, darauf die ersten 
zehn Paragraphen des Ausschußentwurfes, dann § 11— 14 
desselben, denen § 1— 4 des Rcgicrungsentwurfes ent

sprechen, darauf § 15— 18, denen § 5 — 8 des Regie
rungsentwurfes entsprechen, discutiren.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r  v. B r o c k d o r f f :  Ich wollte 
einige Druckfehler berichtige», welche sich in den Entwurf 
des Ausschusies cingeschlichen haben; im § 1 soll es heißen: 
„die Ausübung des Jagdrechtes" statt „das Jagdrccht"'; 
ferner ist am Schluß des § 5 hinzuzufügen: „eingeschlossene 
Hofräume und Gärten sind gleich öffentlichen Anlagen von 
der Ausübung der Gemeindejagden durch Verpachtung oder 
Administration ausgeschlossen"; weiter im § 10 soll es 
heißen: „bei neuer Verpachtung müssen u. s. w .", sowie 
endlich im Formular des Jagdscheins am Schlüsse statt 
„Grunddistricts" „Grundstückes."

Der V i c e p r ä s i d e n t :  Wünscht die Versammlung 
die Vorlesung des Ausschußberichtes? —  Da das nicht 
der Fall ist, so erkläre ich die Vorberathung über die 
allgemeine Frage für eröffnet.

Abg. R auch: Ich finde im Ausschußbericht einen 
Widerspruch; es heißt nämlich da, daß der thätige Hand
werker oder Arbeitsmann an die herumstreifende Lebensart 
gewöhnt, sich seinen Berufsgeschäften entfremden, dem 
Wirthshausleben ergeben und bald der Armenkasse zur 
Last fallen werde. Zugleich verlangt der Bericht aber, 
daß Jagdaufseher augestellt werden sollen, und daß dieje
nigen Landbesitzer, deren Areal über 300 Tonnen beträgt, 
im Fall des Widerspruchs der angränzenden Feldmark in die
selbe nicht ausgenommen werden dürfen. Ich frage daher den 
Ausschuß: ist denn nicht für die Jagdaufseher und diese 
größeren Landbesitzer ebenso gut Gefahr vorhanden, wenn 
sie die Jagd ausüben, daß auch sie der Armenkasse zur 
Last fallen werden?

Der B e r i c h t e r s t a t t e r :  Die Bemerkungen des Herrn 
Vorredners finde ich durchaus unbegründet; es ist nämlich 
ein Erfahrungssatz, daß das Umherstreisen auf dem Felde 
während ganzer Tage für Handwerker und solche Leute, 
die keinen Grundbesitz haben, schlimme Folgen hat, indem 
sie ihr Geschäft darüber vernachlässigen; in der Regel tr it t 
Verarmung und Wilddieberei oder noch was Schlimmeres 
ein. Wie man aber dies zusammen stellen kann mit den 
Jagdaufsehern, begreife ich in der That nicht. Der Jagd
aufseher ist nicht so sehr Jäger, als vielmehr ein Polizei
beamter, wie der Feldvogt und Bettelvogt. Ebensowenig 
zutreffend ist die Zusammenstellung mit den Grundbesitzern, 
die mehr als 300 Tonnen Land haben. Diese können 
schon eher einige Tage auf das Jagen verwenden, ohne 
daß die dadurch herbeigeführte Versäumung ihrer Geschäfte 
einen nachtheiligen Einfluß hätte.

Abg. P a u l s e n :  Ich stimme dafür, die ganze uns 
vorgelegte Verordnung bei Seite zu schieben. Der Art. 30 
des Staatsgrundgesetzes giebt nämlich den Grundbesitzern 
das Jagdrecht; der Entwurf aber nimmt es ihnen und 
legt den Commünen obendrein eine bedeutende Abgabe 
auf für den Jagdaufseher, die sich jährlich mindestens auf 
100 Rth. beläuft. Mein Weib und K ind, Vieh und 
Korn kann ich selbst bewachen, weshalb denn nicht auch 
das W ild ? Daß es ohne eine solche Beaufsichtigung wohl 
geht, beweist Dithmarschen, wo von jeher die Jagdfrei
heit ohne Einschränkung bestanden hat, und wo doch nicht
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m ehr V erbrechen v o rfa llen , wie and ersw o . —  D esh a lb  
beantrage ich die B eseitigung der ganzen V ero rd n u n g .

D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r :  Ic h  w ill daraus n u r erw i
d e rn , daß nach der V ero rd nung  vom 1 7 . A pril 1 8 4 8  
und dem S taatsg run dgese tz  J e d e r  freilich d a s  Recht ha t, 
aus seinem G ru n d  und B oden  zu jag en , allein es ist a u s 
drücklich im  S taatsg run dgese tz  h inzugefügt, daß die A u s
übung des Jag d rech tes nach G rü n d en  des öffentlichen 
W o h les  durch ein Gesetz zu ordnen se i, und im  W esent
lichen dasselbe besagen auch die Deutschen G rundrechte. 
S äm m tliche eingezogenen Berichte sprechen dasselbe a u s , 
und in dem S in n e  sind beide E n tw ürfe  au sgea rbe ite t. E s  
lieg t auch keine Beschränkung des E ig en th u m s in der E in 
setzung von Ja g d au fseh e rn ; denn e inestheils ist d as  ihnen 
beigelegte G eh a lt von 1 0 0  R th . weit übertrieben und an- 
derentheils soll diese E inrich tung  einen allm ahligen Ueber- 
gang  bilden zu einer C o m m u n a lo rd n u n g , und ich glaube 
es ist eine sehr vortreffliche E inrich tung  fü r die C om m ü- 
n e n ,  da ein solcher Ja gdau fseher zugleich a ls  B ette lvog t 
und Polizeidiener angesetzt werden könnte; ich sehe hiebei 
keine große Schw ierigkeiten. I n  D ithm arschen haben 
sich die Verhältnisse in diesem P u n c te  freilich m ehr gere
g e l t ,  a ls  in  anderen D is tric te n , aber deshalb könnte 
vielleicht ein betreffendes Amendement gestellt w erden.

A bg. F o c k :  W ie tief der alte Polizeistock noch in 
unseren V erhältnissen w urzelt, ergiebt ein Blick au f die 
beiden vorgelegten E n tw ü rfe , in  deren einem statt der 
freien Association die Z w angsassocia tion  in Aussicht gestellt 
w ird . Nachdem im J a h r e  1 8 4 8  der Geist der B ev o r
m undung ausgetrieben w o rden , w ird er hier zur H in te r
th ü r wieder eingelassen. D ie  Ja g d fre ih e it  w ird durch die
E ntw ürfe  m ehr oder w eniger an n u llir t . Ic h  will einige
P u ncte  fü r diese B ehaup tung  an füh ren . W a s  zunächst 
das V erhältn iß  der beiden E n tw ürfe  zur R eaction betrifft, 
so kann m an sagen , daß der R eg ie ru n g sen tw u rf sich zum 
Ausschußentwurfe v e rh a lte , wie die erste P o tenz zur zwei
ten . E rstcrer enthält namentlich drei H aup tpuncte, nämlich 
den Jagdau fseher, die Waffenpässe und die Hegezeit. W a s  
den Ja gdau fseher an b e triff t, so w ird N iem and behaupten 
können, daß gegen denselben an  sich E tw a s  einzuwenden 
se i, aber nach dem E ntw ürfe  werden die Jagdberechtig ten  
g e z w u n g e n ,  einen solchen anzustellen, auch wenn sie
selbst ihre J a g d  zu besorgen im  S ta n d e  sind. D a s  ist
eine ungerechte B ev o rm u n d u n g , ebenso sehr a ls  wenn ein 
Viehaufseher zwangsweise angestellt w erden sollte. S o d a n n  
kömmt in B e trach t, daß durch die R enitenz eines einzigen 
Jagdberechtig ten die Anstellung des Ja g d au fseh e rs  der 
R egierung tn die H ände gespielt w erden k an n , indem  die 
Polizeiobrigkeit befugt is t ,  nach A blau f des festgesetzten 
T erm ins denselben einzuseßen; es erhellt h ie rau s , daß auf 
diese Weise die Jagdberech tigung  der E inzelnen  durch einen 
Einzigen illusorisch gemacht werden kann. Heber die W affen
pässe hat der Ausschuß bereits bemerkt, daß dieselben dem 
Staatsg rundgesetze widersprechen. D en n  wenn d as allge
meine Waffenrecht g i l t ,  so ist ein W affenpaß überflüssig. 
Wonach sollen aber diese Waffenpässe ertheilt w erden?  es 
heißt im § 6 :  sie sind denjenigen P erso nen  zu verw eigern, 
welche durch ihre Persönlichkeit nicht genügende S icherhe it 
gegen M ißbrauch derselben g ew ähren ; d a s  ist eine allge
meine B es tim m u n g , u n te r die a lles M ögliche subsum irt

w erden kann und die P o lizei allein w ird die E rth e ilu n g  
zu bestimmen haben. W a s  die Hegezeit be trifft, so triff t 
hiegegen schon V ieles z u , w as die M in o ritä t  in  ihrem  
'G utachten darüber gesagt h a t ,  näm lich, daß die P o lize i
gew alt des S t a a t e s  n u r  insoweit die freie A usübung  des 
E igenthum srechtes beschränken darf, a ls  die Erreichung der 
vernünftigen Zwecke des S ta a tsg a n z e n  nothw endig macht 
und daß un leu gbar nicht die V erfo lgung irgend eines allge
m einen S taatszw eckes heeinträchtigt w ird , w enn auch m ehr 
oder w eniger nützliche T h ie ra rten  nicht so geschont w erden, 
wie es im In te resse  E inzelner lieg t. Ich- glaube auch, 
wenn m an hier den concrete» F a ll in s  A uge faß t, daß es 
doch mißlich se i, zu bestim m en, daß m an einen Fuchs in  
der Hegezeit nicht schießen dürfe , der im B egriffe stehet, 
eine G a n s  zu nehm en; denken S ie  n u r an den F a ll , wo 
Hochwild in  der Hegezeit ein K ornfeld verw üstet! Noch 
w eiter geht aber der E n tw u rf des A usschusses, er n im m t 
nicht allein diese drei Bestim m ungen in  ihrem  H aup tthe il 
a u f ,  bloß daß er einen Jagdschein statt des W affenpasses 
fo rde rt, w as aber eine überflüssige B estim m ung ist, da der 
Jagdberechtig te au f seinem Felde keines Scheines bedarf, 
sondern er sta tu irt gar eine Z w angsassocia tion hinsichtlich 
der A usübung des Ja g d rech ts . A ls  M otiv  hiefür fü h rt 
er a n ,  daß oft die Renitenz eines einzelnen Landbesitzers 
den Commünebeschluß hierüber vereiteln könne. E s  kann 
an  sich schon fraglich se in , ob die C om m üne über d a s  
Jag d rech t des Einzelnen so entscheiden d ü rfe , daß dieser 
die A usübung desselben verlieren soll, sobald die M ehrheit 
der Com m üne es w ill ;  es scheint dies ein E in g riff  in d as  
P riv a trech t zu sein. A llerd ings sind die G ränzen  über 
C o m m u n a l-Bestim m ungen im V o ra u s  nicht so scharf zu 
ziehen, a llerd ings muß der Einzelne sich eine Beschränkung 
gefallen lassen, so weit das W o h l der Com m üne es erfor
d e r t ,  allein dies ist nicht der F a ll hier. D e r  V o rthe il, 
welcher der C om m üne au s  einer V erpachtung erwächst, 
scheint m ir hier so irre levan t zu sein , daß die Z erstörung 
des Rechts des Einzelnen dadurch nicht gerechtfertigt w er
den kann. A llein auch gesetzt, daß die Com m üne dies 
Recht h ä tte ,  so w ären nähere Bestim m ungen darüber doch 
e rs t . zulässig, wenn w ir eine freie C om m unalverfassung 
hab en ; b is dahin  kann von einer solchen B eein träch tigung  
nicht die Rede sein. D azu  kom m t, daß nach dem A u s- 
schußentwurs nicht den C om m ünen, sondern der größeren 
A nzahl von T onnen Landes die Entscheidung zustehen soll, 
also nicht der M ehrzahl der Jagdb e rech tig ten ; außerdem  
stehen die größeren Grundbesitzer ganz außen vo r und kön
nen es v erha lten , wie es ihnen beliebt. D adurch  w ird  
d a s  Ja gd rech t den kleinen Besitzern durchaus a u s  den 
H änden  gewunden und der A rt. 3 0  des S taa tsg run dgese tzes 
eine völlige I l lu s io n .  F ra g t  m a n ,  wie die Verfasser der 
E n tw ürfe  zu solchen abnorm en B estim m ungen gekommen 
sind , so liegen dreierlei M otive v o r :  erstlich S o rg e  fü r 
d a s  W ild  selbst, Furcht vo r A u s ro ttu n g  oder V erm inde
ru n g  des W ild stan d es; allein dieselbe ist unbegründet. 
D ie  Jagdberechtig ten  werden schon von selbst dah in  kom
m e n , d as Jag d rech t nicht in so ausgedehntem  U m fang zu 
benutzen und die A usübung  desselben einzuschränkUi. M ir  
wenigstens sind viele Com m ünen bekannt, die sich über die 
A usübung  ih re r J a g d  ganz gu t a r ra n g ir t  haben. E in  
zweites M otiv  ist die S o rg e  fü r die Nutznießung der cin-
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gelneu Jagdberechtigten; allein auch dies ist im hohen 
Grade übertrieben, denn wenn auch nicht zu leugnen ist, 
daß an manchen Stellen den Jagdberechtigten das Wild 
weggeschossen wird, so ist das eben ihre eigene Schuld, 
indem sie sich gar nicht um die Jagd bekümmern. Sie 
können ja nur die Wilddiebe aufgreifen lassen und den 
Gerichten zur Bestrafung überliefern! Als drittes Motiv 
endlich wird angeführt, daß durch die freie Ausübung des 
Jagdrechts die Moralität des Volkes verderbt werde. 
Dieser Grund hat mich sehr an ähnliche Gründe erinnert, 
welche in den Tractätlein gegen das Branntweintrinken 
aufgestellt zu werden Pflegen; jedes Recht und auch das 
Jagdrecht führt seinen Mißbrauch mit sich, allein deshalb 
den Einzelnen ihr Jagdrecht zu beschränken, ist unverant
wortlich. In  jeder Beziehung scheinen mir die beiden 
vorgelegten Entwürfe ungenügend, und zwar in dem Maaße, 
daß sie auch nicht durch Amendements auf die rechte Bahn 
gebracht werden können. Daher muß ich die Versammlung 
ersuchen, beide abzulehnen und die Regierung um eine 
neue Vorlage anzugehen.

Abg. Coch. Das Bild, welches der Ausschuß an 
die Spitze seines Berichtes gestellt hat, gehört offenbar 
in die Kategorie der sogenannten Schreckbilder und es ge
hören starke Nerven dazu, um alle Ausdrücke desselben zu 
bewältigen. Allein der Ausschuß hat zu schwarz gemalt 
und ist im Jrrthum gewesen. Ich will nicht den Erfah
rungen des Ausschusses vorgreifen, aber auch nicht meiner 
eigenen vorgreisen lassen. In  dem Theile des Landes, 
wo ich wohne, finden solche Zustände, wie die geschilderten, 
nicht Statt, nicht einmal im Jahre 1848, obschon sich 
allerdings damals manche Uebelstände zeigten, allein diese 
sind jetzt zurückgetreten und in meiner Gegend ist die Jagd 
schon seit länger verpachtet. Wenn der Ausschuß bemerkt 
hat, daß sämmtliebe Commünevorsteher für eine Jagd
polizeiordnung seien, so hat mich das sehr überrascht, da 
mehrere mir das grade Gegentheil erklärt haben; es wird 
freilich binzugefügt, so viel ihrer vernommen worden, allein 
es ist nicht angegeben, wie viele vernommen worden seien. 
Es giebt freilich Personen, die mit den bestehenden Jagd
gesetzen unzufrieden find, allein das sind hauptsächlich solche, 
welche die Jagd früher als Liebhaberei trieben; die Mehr
zahl ist zufrieden. Außerdem wird der Jagdaufseher ziem
lich kostbar werden, denn er muß doch wenigstens den Lohn 
eines Tagelöhners haben und dann noch die Uniform. 
Wenn übrigens die Aussprüche des Ausschusses wabr find, 
so begreift man jetzt, woher die vielen Verbrechen in D ith
marschen, —  sie rühren von der Jagdfreiheit der Grundbe
sitzer her! Allein das scheint mir doch zu weit hergeholt, 
denn sonst würde ja jeder Jagdliebhaber von Jmmoralität 
befallen werden. Auch scheint es mir bedenklich, die vor
geschlagene Beschränkung auf Dithmarschen zu extendiren, 
welche ihre Jagdfreiheit seit 1560 gerettet haben, ich 
glaube, sie brauchen nicht hiemit zufrieden zu sein. Außer
dem berufen sich beide Entwürfe auf Art. 30 des Staats
grundgesetzes, welches eine Regelung der Jagd nach Grün
den des -öffentlichen Wohles in Aussicht stellt; allein ich 
bestreite grade, daß diese Beschränkung im Interesse des 
öffentlichen Wohles ist; sie ist vielmehr im Interesse Ein
zelner, daher trifft der Art. 30 nicht zu. Meine sonstigen

Bemerkungen will ich bis zur Discussion über die einzelnen 
Paragraphen versparen.

Abg. E nge l :  I n  dem Nachtstücke, das der Aus
schußbericht in seinem Eingänge liefert, ist der jetzige Zu
stand der Jagdausübung mit Farben geschildert, daß Alle, 
welche zu dem Gesetze vom 17. April 1848 beigetragen 
haben, davor erschrecken müssen und schwere Vorwürfe auf 
sich laden, als wenn sie bezweckt hätten, die Moralität im 
Volke auszurotten, Leben und Eigenthum zu gefährden 
und die Leute an die Armenkasse zu bringen. Ich freue 
mich, unter diesem Berichte die Namen derjenigen Herren 
zu sehen, welche jenes Gesetz im Jahre 1848 mit zu 
Stande gebracht haben, so viel ich mich erinnere, Alle, mit 
Ausnahme des Herrn Berichterstatters. Daher werden 
jene Mitglieder die Gewissensvorwürfe, die ich mir machen 
müßte, zu theilen haben, und hierin meine Leidensgenoffen 
sein. Ich glaube aber nicht, daß die Sache so schlimm 
steht. Ich erkenne in der Vorlage der Regierung und 
dem Ausschußberichte den Unterschied der Jahre 1848 und 
1850, den Unterschied der jugendlich kräftigen Freiheit, 
die damals über die Schranken gehen zu wollen schien, 
gegen den Niederschlag der Reaction, der sie jetzt getroffen 
hat. 1848 hätte Niemand einen solchen Vorschlag zu 
machen gewagt; hier erkenne ich, was der Satz bedeutet: 
Keine Freiheit ohne Ordnung. M it der Ordnung, wie sie 
hier begehrt wird, geht die Freiheit zu Grunde; diese 
Ordnung wird dahin führen, die ganze Jagdfreiheit der 
Einzelnen auf ihrem Grund und Boden zu vernichten. 
Denn wenn die Ausübung der Jagd von einer aufgedrun
genen Polizei abhängig gemacht wird, wenn Andere das 
gesetzliche Recht haben sollen, ein fremdes Grundstück zu 
betreten und da zu jagen, so ist das Jagdrecht des Grund- 
eigenthümers völlig vernichtet. In  dem Eingänge des 
Ausschußberichtes sind viele vage Behauptungen hingestellt, 
für welche ich die Beweise vermisse; denn welche Behörden 
sind vernommen? Vielleicht bloß die Forst- und Jagdbe
hörden? Dann, welche Commünevertreter haben sich ge
äußert? Es ist schon darauf hingewiesen, daß in der Be
schränkung „da wo sie vernommen" liege, daß die meisten 
vielleicht nicht vernommen sind; wir haben ja aber auch 
für die meisten Commünen noch gar keine Vertreter. Es 
ist ferner die Rede von vielen bei den Behörden eingegan
genen Beschwerden; wenn dies wahr wäre, so ist es mir 
unerklärlich, daß in drei Jahren gar keine Petition um 
Beschränkung des Jagdrechts bei der Landesversammlung 
eingegangen ist. Die Grundeigentümer, heißt es, müssen 
es sich gefallen lassen, daß ihre Jagd von Unbeikommen- 
den ruinirt werde, allein es steht ja nur bei ihnen, dies 
zu verhindern, indem sie eine allgemeine Aufsicht anordnen. 
Daß die Jagd zu einem umherstreifenden Leben Anlaß 
gebe und Alumnen für die Armenkasse erzeuge, ist eine 
gewagte Behauptung, die schwerlich nachzuweisen ist, ich 
möchte den Herrn Berichterstatter auffordern, mir Beispiele 
hiefür anzusühren. Es ist bereits auf Dithmarschen hin
gewiesen und eingeräumt worden, daß dasselbe eine Aus
nahme machen möchte, wenn aber hier Jahrhunderte hin
durch keine Unzuträglichkeiten bei der Jagdfreiheit stattge
funden haben, so können wir uns wohl der Hoffnung hin
geben, daß dieselben auch im übrigen Lande nicht von Be
deutung sein werden; jedenfalls scheint mir das Beispiel
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von Dithmarschen schlagend zu sein. Dann muß ich aber 
noch zunächst auf einen Umstand aufmerksam machen: es 
soll der Beschluß über die Ausübung der Jagd nach Ton
nen Landes gefaßt werden können; das führt aber offen
bar dahin, daß in einzelnen Commünen die Grundeigen, 
thümer gar keinen Einfluß haben, sondern Fremde darüber 
disponiren werden; nehme" Sie z .B . Eiderstedt, wo das 
meiste Land im Besitze von Fremden ist, die gar nicht in 
den Commünen wohnen! Ich wünsche daher, daß beide 
Entwürfe verworfen werden und eine andere entsprechende 
Vorlage bei der Regierung beantragt werden möge.

Der D e p a r t e m e n t s ch e f  F r a n ck e: Meine Herren! 
Es sind namentlich gegen die Regierungsvorlage Einwen
dungen erhoben worden, die mich veranlassen, hier das 
Wort zu nehmen. Wenn die Regierung sich mit einer 
legislatorischen Arbeit beschäftigt, so muß sie sich zuerst 
ein Bild von den bestehenden Thatsachen zu verschaffen 
suchen; das hat sie auch in diesem Fall gethan, sie hat 
durch das ganze Land Vernehmungen über den Thatbestand 
der Ausübung der Jagd ergehen lassen. Das Bckd aus 
diesen Vernehmungen ist kein erfreuliches und wenn ich 
auch die Nachtbilder nicht rechtfertigen will, so muß ich 
doch bemerken, daß- der Ausschuß nach den ihm nütge- 
theilten Acten kein Lichtbild entwerfen konnte. Durch die 
freie Ausübung des Jagdrechtes sind eine so große Anzahl 
von Ordnungswidrigkeiten, von Vergehen, von Gefähr
dungen an Eigenthum, Leben und Gesundheit entstanden, 
daß die Regierung eine Vorlage machen mußte, um diesem 
Wandel zu schaffen. Es wäre ja freilich möglich, daß 
alle Organe der Negierung, welche sich hierüber ausge
sprochen, sich geirrt haben, und um einen solchen Jrrthum 
aufzukläre-n, ist hier gerade der O rt; gesetzt, es gelänge 
der Versammlung, durch Belege nachzuweisen, daß alle 
diese thatsächlichen Vergehen und Excesse nicht stattgefun
den, so wäre kein Anlaß zu der Gesetzesvorlage und ich 
würde der Erste sein, den Entwurf zurückzunehmen. Allein 
ich bezweifle, daß dieser Nachweis gelingen wird. Auch kann 
ich nicht umhin, zu bemerken, daß es eigenthümlich ist, 
wenn mit der Polizei an sich immer ein odiöser Neben
begriff verbunden und dieselbe in den Begriff Reaction 
umgewandelt wird. Aber ich frage, wie würde es dann 
sein, wenn es keine Polizei gäbe? Ist ein Staat denkbar 
ohne eine gewisse polizeiliche Einmischung? Allerdings be
darf die polizeiliche Einmischung einer Grenze, aber der 
vorgelcgte Entwurf hält ja im Vergleich mit der Gesetz
gebung anderer benachbarter Staaten eine so moderate 
Mitte, wie in keinem ändern Deutschen Staate. Die Ne
gierung hat einen Entwurf vorgelegt, der sich auf das 
Alleräußerste beschränkt, und ich will nicht in Abrede 
stellen, daß der Regierung über Zwangsassociationen aller
dings dringende Anträge gestellt sind, allein sie hat die
selben nicht berücksichtigt, lieber die polizeiliche Einmischung 
können nun freilich verschiedene Meinungen obwalten, allein 
ich habe bisher für die Schädlichkeit derselben nichts Po
sitives Vorbringen hören; allerdings hat der Abgeordnete 
Enge l  angedeutet, daß Verletzungen des Eigenthums Vor
kommen könnten und daß dagegen Schntz gewährt werden 
müsse- allein darin liegt ja grade das Geheimniß, hierin 
liegt zum Theil die Begründung des Entwurfes. Die 
Regierung kann sich nun freilich in dem ergriffenen Mittel

geirrt haben, ich bin aber überzeugt, daß jedenfalls etwas 
jetzt geschehen muß; die betreffenden Acten enthalten That-- 
sachen genug, wo wirklich Rechte verletzt worden sind. 
Wenn bisher keine betreffende Petition an die Landesver
sammlung eingereicht worden ist, woraus man schließt, daß 
es am Ende doch wohl nicht so arg sei, so liegt das 
wohl daran, daß die Verletzten eben zu denjenigen ge
hören, die keine großen Sympathien für Petitionen haben, 
die mehr, um mich so auszudrücken, der konservativen Rich
tung angehören. Was die Waffenpässe anbetrifft, so ist 
es der Regierung nicht eingefallen, hierin das Staats- 
grundgcsetz zu ändern und deshalb kann der Ausdruck gern 
verändert werden; der Art. 30 des Staatsgrundgesetzes 
giebt aber doch auch nicht jedem Betrunkenen, Verbrecher oder 
Unmündigen das Recht, mit Waffen im Lande umher zu 
laufen. Das im Staatsgrundgesetz garantirte Waffenrecht 
bleibt bestehen. Auf das Einzelne will ich hier nicht näher 
eingehen, muß aber doch zwei Puncte hervorheben; der 
eine betrifft die Füchse. Der Fuchs ist bekanntlich ein sehr 
kontroverses Thier, auch in der Jagd und will die Ver
sammlung denselben nicht in das Gesetz ausgenommen ha
ben, so kann er auch gerne wegbleiben. Der zweite betrifft 
die Hegezeit. Gegen dieselbe läßt sich nun anführen, sie 
enthalte eine Beschränkung des Grundeigenthums, aber 
selbst von der Minorität sind gegen dieselbe nur Gründe 
getrommen, die des von der Minorität gewählten Beispieles 
vollkommen würdig find. Es ist bei der Regierung keine 
vorherrschende Neigung gewesen, das Wild zu schonen und 
zu erhalten, sondern hauptsächlich beabsichtigt, dem Jagd
berechtigten sein Eigenthum so viel möglich unverletzt zu 
erhalten und dazu gehört die Beobachtung einer Hegezeit. 
Für jetzt kann ich mich auf diese allgemeinen Bemerkungen 
beschränken und fordere auf, mir Belege zu liefern, daß 
dies unbeschränkte Jagdrecht durchaus zu keinen Excessen 
Anlaß gegeben habe und daher keine Veranlassung zu der 
Gesetzesvvrlage sei.

Abg. S t e i n :  Auch ich gehe von der Hauptfrage aus, 
ob ein neues Gesetz überhaupt zu erlassen sei und wie 
dasselbe gefaßt werden müsse. M ir scheint es keinen 
Augenblick zweifelhaft, daß ein solches Gesetz nöthig sei, 
erstens, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn nicht den 
Worten, so doch dem Sinne nach. Als nämlich das 
Jagdgesetz 1848 erlassen wurde, da war der Gedanke vor
herrschend, die alten Hemmung'en in dieser Beziehung auf
zuheben, vorbehaltlich einer neuen Organisation. Zweitens, 
weil wir annehmen müssen, daß wirklich Uebelstände be
deutender Art vorhanden find, obschon ich, weil ich kein 
Sachkundiger bin, das Nähere nicht angeben kann. Was 
nun die vorgelegten Entwürfe anlangt, so muß in beiden 
der einheitliche klare Ausdruck desselben Grundgedankens 
sein und derselbe findet sich auch wirklich in beiden vor, 
was ich mir auszuführen erlauben will. Wenn man vom 
Jagdrecht spricht, so kann man es nur nach drei Prin- 
cipien betrachten, als Regal, als ein Einzelrecht auf Grund 
und Boden und als ein gemeinsames Commünerecht. Die 
Auffassung als Regal ist unrichtig, was ich hier nicht 
näher auszuführen brauche. Ich halte es auch nicht für 
das Recht eines Einzelnen am Grund und Boden, denn 
jedes Recht, was man so als Jagdrecht betrachtet, ist nur 
die Ausübung des zufälligen Besitzes an dem Stück Wild,
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was ich auf meinem Grund und Boden antreffe, mithin 
nur eine Occupation. Das Eigenthumsrecht im hohem 
Sinn habe ich nicht an dem Wild, weil es sich nicht aus
schließlich auf meinem Grund und Boden ernährt hat, 
dies Recht steht nur der Gemeinsamkeit der Grundbesitzer 
zu, aus deren Land solches Wild entsteht und sich ernährt. 
Schon aus diesem Grunde muß also das Princip der Ver
einbarung auch auf diesem Gebiete entscheidend sein; für 
mich ist die Frage entschieden, daß die Jagd als Recht 
und durch die Gemeinsamkeit der Grundbesitzer auf deren 
Lande das Wild sich ernährt, ausgeübt werden kann; 
daher muß ein solcher Entwurf das Princip haben, daß 
durch ihn die Gemeinsamkeit der Jagdausübung bewirkt 
werden soll und das vermisse ich in beiden Entwürfen. 
Diese Gemeinsamkeit läßt sich nur auf dem Wege Her
stellen, daß man sie entweder den Leuten selbst überläßt 
oder daß der Staat sie durch ein Gesetz feststelle. Man 
muß sich für das Eine oder das Andere entscheiden und 
nicht für Beides zugleich, oder für keins von Beiden sein. 
Die Frage nun, ob ein solches Gesetz zu erlassen oder ob 
es den einzelnen Commünen zu überlassen sei, ist die 
Grundlage, die bei der Vorlage zur Betrachtung kommt. 
Wie soll diese Gemeinsamkeit durch den Staat veranlaßt 
werden? Man kann nun sagen, der Staat soll das Recht 
nicht haben, die Grundbesitzer zu zwingen, erstens, weil 
das Staatsgrundgesetz die freie Ausübung der Jagd aus
spricht; hiergegen läßt sich aber das schon Erwähnte an
führen; —  zweitens man fragt, wozu ein solches Gesetz? Die 
Commünen werden schon von selbst dahin gelangen und 
viele sind schon dahin gekommen. Dennoch bin ich der 
Meinung, daß es richtiger sei, wenn der Staat sich auch 
hier betheiligt und zwar aus inneren und äußeren Gründen. 
Die Regierung soll nämlich die höheren wirtschaftlichen 
Ideen ins Leben zu setzen suchen und eine solche ist auch 
die Association, um so mehr, da die Ausübung des Jagd
rechts aus dem Grund und Boden des Einzelnen ein Un
recht ist. Der äußere Grund ist der, weil sonst jeder 
Grundbesitzer im Stande wäre, durch seine Renitenz die 
Association zu stören und aufzuheben. Es muß daher eine 
Bestimmung getroffen werden, wie weit die Gemeinschaft- 
lichkeit das Recht hat, Einzelne zu zwingen; wird das 
nicht bestimmt, so riskiren wir viel Haß in einzelnen Ge
meinden und das Wiederaufleben der gerügten Uebelstände. 
Ich stimme daher für ein solches Gesetz. Erkennen wir 
nun den Grundsatz der Association bei der Jagd an, so 
ist die Frage wegen der Jagdaufseher, so wie sie im Ent
wurf gelöst ist, ein Hineintreten des Staates, das nicht 
zu rechtfertigen und auch unpractisch ist, denn die Jagd
pächter werden es wahrscheinlich eben so gut machen, wie 
die Jagdaufseher und dabei werden viele Kosten erspart. 
Weil die Verpachtung der Jagd dasselbe Resultat gewährt, 
so finde ich auch alle weiteren Bestimmungen über die 
Hegezeit überflüssig. — Es bleibt nach dem Entwurf noch 
eine Frage übrig, nämlich wie es zu verhalten sei da, wo 
es große und kleine Grundbesitzer in einer Commüne giebt, 
und da, wo es keine Commünen giebt? Wenn da die 
Tonnenzahl maaßgebend wäre, so fiele die Jagdgerechtig
keit über den Haufen; wenn da nur die Commünever- 
treter bestimmen sollten, so würde das wirkliche Eigenthum 
des Wildes dem untergeordnet, der nur den Besitz hat.

Es muß dieser Punct im Entwurf klarer hervorgehoben 
werden, und bin ich daher des Dafürhaltens, daß die ganze 
Jagdpolizeiordnung eine große noch nicht erfüllte Voraus
setzung hat, nämlich die Gemeindeordnung. Ich möchte 
daher, wenn es möglich wäre, die Frage zur Ueberlegung 
anheimgeben, ob es nicht richtig, mit dem Beschluß zu, warten, 
bis wir eine Gemeindeordnung haben.

Abg. Dr. M ü l l e r :  Herr Präsident! Es sind gegen 
die Vorlage des Ausschusses von mehreren Seiten Be
denken erhoben und Vorwürfe gemacht, von denen ich 
einige widerlegen muß. Früher war das Jagdrccht ein 
Regal, ein Ausfluß der Grundherrlichkeit; durch Verord
nung von 1848 ist es zu einem Attribut des Eigenthums
rechts gemacht; das ist etwas Neues und nichts Altes, 
denn auch in Dithmarschen ist die Jagd nie frei gewesen 
und bei den älteren Völkern galt der Grundsatz: Jeder 
greife zu, wo er was kriegen kann! Es ist hauptsächlich 
gegen den Entwurf des Ausschusses angeführt worden, daß 
er eine Beschränkung der staatsgrundgesetzlichen Freiheit 
enthalte; allein das Staatsgrundgesetz selbst stellt ja grade 
eine Ordnung der Jagdausübung in Aussicht. Herr C o ch 
hat mitgetheilt, daß sein Nervensystem durch das im Ein
gänge des Berichts enthaltene Bild erschüttert worden sei; 
ich will hoffen, daß diese Erschütterung keine nachtheiligen 
Folgen für seine Gesundheit habe. Herr Dr. Fock hat 
sich in acuten Ausdrücken bewegt, er hat gesagt, daß sich 
der Regierungsentwurf zum Ausschußentwurf verhalte, wie 
die erste Potenz der Reaction zur zweiten; ich glaube, 
er hat sich in diesem Ausdrucke geirrt, wenn er sich die 
Sache nur näher ansehen will. Herr Enge l  hat mir 
vorgeworfen, daß ich 1848 in Rendsburg für die Auf
hebung des Jagdregals gestimmt und daß der Untergang 
der Freiheit eine Folge der Ordnung sei. Gleichwohl 
kommt es mir nicht in den S inn, mein Gewissen hier
durch beschwert zu fühlen, ich glaube vielmehr, die Freiheit 
geht nicht durch die Ordnung sondern durcb die Unordnung 
verloren und die Unordnung hat die Reaction benutzt, um 
die Freiheit zu beschränken. Das Staatsgrundgesetz soll 
durch die Vorlage verletzt worden sein, allein Art. 30 
sagt ja ausdrücklich, daß die Jagdausübung geordnet wer
den soll; eine solche freie Ausübung kann auch nie er
sprießliche Folgen haben und das Wort ordnen muß eben 
etwas Anderes ausdrücken als die freie ungeregelte Aus
übung. Es lagen nun hier verschiedene Wege vor. —  Der 
Ausschuß hat mehrere fremde Jagdgesetze z. B . von 
Baiern und Preußen benutzt, allein diese schienen ihm zu 
weit zu gehen, und hat er geglaubt, durch vier Institute 
den beabsichtigten Zweck zu erreichen: zunächst durch Ver
pachtung der Jagd. Dies scheint Anstoß zu erregen, al
lein es ist ja hier nicht die Rede von einer Zwangsver
pachtung, sondern nur davon, bestimmte Feldmarken zu 
bilden und dann es den Commünen zu überlassen, ob sie 
verpachten wollen oder nicht. Dies wird nach Majorität 
geschehen müssen, wie überhaupt das ganze konstitutionelle 
Leben auf Majorität beruht. Es ist der Wunsch der 
Jagdberechtigten, daß sie auf ihren Grundstücken geschützt 
werden, und es sind Wünsche immer lauter geworden, dies 
durch Commünebeschluß zu bewirken. Von dem Jagd
aufseher und dem Jagdschein, welche Unbeikommende ab
halten sollen, will ich hier vorläufig absehen, weil dies
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später zur Frage kommen wird. Hinsichtlich der Hegezeit 
w ill ich hier nur andeuten, daß man durch dieselbe nicht 
das Eigenthumsrecht beschränken w ill, sondern sie ist 
grade auf das Interesse des Grundbesitzes gerichtet ge
gen die Wildschützen, welche in der geschlossenen Zeit immer 
am thätigsten zu sein pflegen.

Abg. Westpha l :  Die in dem Ausschußbericht ent
haltenen Angaben sollen freilich aus den Acten geschöpft 
sein: ob aber aus denselben auch erhellt, daß viele thätige 
Handwerker durch Ausübung des Jagdrechts Alumnen 
der Armenkasse geworden sind, bezweifle ich; ich glaube 
vielmehr, daß die Ursachen der Verarmung in Uebelständen 
aus früherer Zeit herrühren; auch weiß ich nicht, ob die 
von der Regierung angeordneten Vernehmungen sich auf 
diesen Gegenstand erstreckt haben. —  In  Dithmarschen 
sind die Verhältnisse freilich anders gestaltet, aber auch in 
meiner Gegend hat man sich über die Ausübung der Jagd 
freiwillig vereinbart. — Nach meiner Ansicht wäre es die 
Aufgabe der Regierung gewesen, den 2. Theil des Art. 30 
des Staatsgrundgesetzes näher auszuführen und die freie 
Jagd aus dem eigenen Grund und Boden bestehen.zu 
lassen. —  Der Entwurf des Ausschusses geht aber viel weiter; 
einzelne Mitglieder desselben scheinen mir viel weiter rechts 
zu gehen als selbst die Negierung, nämlich mit den Jagd
scheinen und der Hegezeit. —- Wenn die Verordnung vom 
17. April 18.48 nicht genügte, so hätte man sie vervoll
ständigen können; aber um eine Freiheit, die man einmal 
gegeben, wieder zu nehmen, dazu müssen doch die erheb
lichsten Gründe vorhanden sein, und das ist hier nicht der 
Fall. —  Ich weiß, daß viele Commünen sich bereits selbst 
zur Ordnung der Jagd vereinbart haben, — und der Weg 
ist der richtigste; eine polizeiliche Ordnung ist überhaupt 
nicht zu .empfehlen. Daher sind beide Entwürfe zu ver
werfen; ob dann die Gesetzgebung den Art. 30 vervoll
ständigen und den Pächtern der Jagd Schutz gewähren 
will, ist eine zweite Frage. —  Ueberdieß beseitigt der Ent
wurf des Ausschusses nicht die obwaltenden Uebelstände; 
der § 10 sagt selbst, daß bei Verpachtungen, die in Z u 
kunft geschlossen werden mögen, dieses Gesetz eintreten solle; 
das scheint mir auch eine Härte zu sein. Namentlich aber 
kommt mir der Jagdschein unzweckmäßig vor; was soll der
selbe? wird nicht schon der Jagdaufseher die Jagdbe
rechtigten ohne Schein kennen und soll ich mir einen Schein 
anschaffen, um auf meinem eigenen Grund und Boden 
jagen zu dürfen? Endlich sind über die Hegezeit gesetzliche 
Bestimmungen unnöthig, da dies schon in den Contracten 
über die Jagdverpachtung festgestellt werden wird. —  Ob
schon die Frage über die unglücklichen Füchse mehr natur
historisch ist, so muß ich doch bekennen, daß ich sie zu den 
nützlichen Thieren zähle, indem ich sie als Mäusevertilger 
betrachte.

Abg. M a l m r o s :  Ich finde mich durch eiuige Be
merkungen des Abgeordneten Coch veranlaßt, hier das 
Wort zu ergreifen. Er hat im Anfang ganz hübsche 
Worte gesagt, allein der weitere Theil seines Antrages 
beruht entweder auf Mißverständniß, grobem Jrrthum oder 
Unkunde. —  Mißverstanden hat er mich, wenn er meint, 
daß ich bei Gelegenheit der Petition des Hufners Ma r c u s  
Fuchs gesagt haben solle, die Freiheit in Dithmarschen

Kathen zu bauen, sei die Ursache, daß in Dithmarschen 
so piele Verbrechen begangen würden; ich habe das nicht 
gesagt und begreife nicht, wie Pastor Sierck dieselbe 
Behauptung hat aussprechen können. Der Abgeordnete 
Paul sen berief sich vielmehr für die Nützlichkeit der 
Jagd-Freiheit darauf, daß doch in Dithmarschen nicht mehr 
Verbrechen passirt seien, als anderswo, und da habe ich 
nun behauptet, daß das ein Jrrthum sei, daß gerade in 
Dithmarschen verhältnißmäßig mehr Verbrechen vorkämen, 
als sonst wo. — Es beruht auf grobem Jrrthum, wenn 
er behauptet, daß in Dithmarschen von jeher Jagd-Freiheit 
bestanden habe, denn was ist der Nachweis hiefür? •—• 
Die Sache kömmt daher, daß der Herr Berichterstatter 
sich hierin anfänglich versprochen hat, und darauf hin hat 
zuerst der Abgeordnete Coch, dann der Abgeordnete Enge l  
jene Behauptung hingestellt. Ich begreife nicht, wie man 
eine solche Unkunde zur Schau tragen mag in dieser Ver
sammlung! Man muß doch die Sache vorher erwogen 
und Erkundigungen cingezogen haben, denn nicht bloß 
um Worte zu machen sind wir hier. Bekanntlich galt die 
Forst- und Jagdverordnung auch für Dithmarschen und im 
Jahr 1792 hat die Regierung die Ausübung der Jagd 
an die Dithmarser verpachtet, daher fallen alle auf die 
alte Jagd-Freiheit Dithmarschens gemachten Schlüsse von 
selbst hinweg.

Abg. Sierck:  Ohne Rücksicht zu nehmen auf die 
von dem Herrn Vorredner gegen mich gerichtete persönliche 
Aeußerung, muß ich doch bemerken, daß das vorliegende 
Gesetz basirt ist auf die Uebelstände, die aus der Jagd- 
Freiheit hervorgegangen sein sollen, daß diese aber nicht 
zu beweisen sind. Dafür, daß keine Uebelstände hervor
gegangen, läßt sich freilich der Natur der Sache nach kein 
positiver Beweis beibringen; aber nicht zu übersehen ist 
doch, daß gar keine Petitionen wegen Mißbrauchs der 
Jagd eingegangen sind, auch nicht aus Dithmarschen, und 
das find doch sonst Leute, die wohl petitioniren, wenn 
Veranlassung dazu ist. —  Nicht zu leugnen ist nun aller
dings, daß Uebelstände aus der Jagd-Freiheit namentlich 
im östlichen Holstein hervorgegangen sind, aber nicht im 
westlichen, und das erkläre ich daher, weil die Dithmarser 
mehr an eine freie Bewegung von jeher gewöhnt waren 
als die Bewohner des östlichen Holstein. Meine Ueber- 
zeugung ist: die Sache muß geregelt werden, aber auf 
einem anderen Wege, als dem vorgeschlagenen, auf dem, 
den der innere Drang der Bedürfnisse ergiebt, nämlich 
zugleich mit einer Gemeindeordnung! Darin stimme ich 
mit dem Professor S t e i n  überein; über sein Eigenthums
recht durch die Ernährung des Wildes bin ich aber nicht 
einverstanden, denn nach dem Art. 30. des Staatsgrund
gesetzes ist der Besitz die Basis. —• In  der Hegezeit liegt 
allerdings eine gute Fürsorge für das Korn enthalten, 
aber dieselbe wird schon auch bei einer Gemeindeordnung 
berücksichtigt werden; die Gemeinden werden auch besser 
dafür sorgen, die Erfahrung liefert hierfür den Beweis; 
ich erinnere nur an Dithmarschen, wo die Commünen die 
Jagd-Freiheit von der Regierung gekauft haben, und wo 
von einer aus der fehlenden gesetzlichen Hegezeit entstehenden 
Unzufriedenheit bis 1848 keine Rede gewesen. Ich muß 
deshalb beantragen, daß die Debatte über die Jagdpolizei-
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ordnung vertagt werde, bis eine Gemeindeordnung zur 
Verhandlung kommt.

Der V i cepräs i dent : Schon ein Abgeordneter hat 
diesen Wunsch geäußert: es muß indessen ein förmlicher 
Antrag gestellt werden, wenn derselbe Berücksichtigung 
finden soll. Wenn der letzte Redner dies w ill, so muß 
ich ihn um eine desfallsige schriftliche Eingabe ersuchen und 
zugleich um eine Bestimmung darüber, ob der Antrag als 
ein dringlicher angesehen werden soll oder nicht. Bis 
dahin werden wir die Vorberathung über die allgemeine 
Frage fortsetzen können.

Abg. Mester: Der Herr Departementschef Francke 
hat richtig bemerkt, daß die Versammlung darüber urtheilcn 
müsse, inwiefern die Vorlage mit der Wirklichkeit überein
stimme. Ich habe mich auch danach gefragt, begreife 
aber nicht, wie der Ausschuß sagen kann, sammtliche 
Behörden seien über dieselbe vernommen worden; denn 
nach des Departementschefs Aeußerung wären ja gerade 
die Landtagsabgeordneten die competente Behörde. Und 
auf welche Distrikte beziehen sich denn die eingegangencn 
Berichte, und was ist aus diesen Distrikten berichtet? 
was ist namentlich aus meinem Distrikte einberichtet worden? 
Wenn ich auch nicht genau angeben kann, wie viele Fälle 
sich früher daselbst ereignet haben, so kann ich doch be
haupten, daß in meinem Distrikt in den letzten zwei Jahren 
nicht mehr Unzuträglichkeitcn vorgesallen sind als früher. 
Ich halte daher das Bild, das uns der Ausschuß vorhält, 
für übertrieben, und frage darum, welche Behörden? sind 
das die früher Jagdberechtigten? Die werden doch wol 
als parteiisch angesehen werden müssen. Was des Pro
fessors S t e i n ' s  Ansicht über das Eigenthum am Wilde 
betrifft, so würde man, wenn man auf diese Weise con
sequent fortfahren wollte, dahin kommen, zu sagen, daß 
wir auch nicht unsere Kinder unser nennen könnten, weil 
w ir sie nicht ernährt haben. Es ist bekannt, daß oftmals 
ein Areal von 3 — 4 Tonnen Landes eine solche Lage 
zwischen dem übrigen Grundbesitz einer Commüne hat, daß 
gerade da der Wildstand ist, und da wäre es doch wol 
für den Besitzer wünschenswertst, daß er das Wild, was 
ihm seinen ganzen Besitz ruinirt, wegschießen dürfe; und 
thatsächlich kommt es so vor in unserem Lande, daß in 
der Regel die kleinen Landbesitzer, die nur einige Tonnen 
besitzen, welche dem Wild als vorzugsweiser Aufenthalt 
dienen, den allergrößten Schaden durch das Wild erleiden. 
Deshalb scheint es mir, machen wir mit der gemachten 
Vorlage einen bedeutenden Rückschritt in der Gesetzgebung 
und bewirken, wenn wir dieselbe annehmen, einen Übeln 
Eindruck im Lande.

Der Vicepräsident :  Während des Vortrages des 
letzten Redners haben die Abgeordneten S t e i n  und Sierck 
einen dringlichen Antrag eingereicht, darauf gerichtet, daß die 
Verhandlung über die Gesetzesvorlage bis zur Berathung 
der Gemeindeordnung ausgesetzt werde. Der Antrag wird 
demnach zur Motivirung kommen und ersuche ich den 
Abgeordneten Professor S t e i n ,  denselben zu begründen.

Abg. S t e i n :  Der Hauptgrund der Zusammenstellung 
der Jagdpolizeiordnung mit der Gemeindeordnung liegt 
darin, daß das Organ, welches die Jagd zu verpachten 
haben wird, abhängig ist von den in der Gemeinde

ordnung über die Vertretung der Commünen festzustellenden 
Bestimmungen.

Abg. Sierck:  Ich habe meinen Antrag aus demselben 
Grunde gestellt und ihn deshalb als einen dringlichen 
bezeichnet, damit, wenn er angenommen würde, die De
batte über die allgemeine Frage gleich abgeschnitten werden 
könne.

Der Ber i chterstat ter :  Wenn die Ausübung der 
Jagd nicht früher eingeschränkt wird, so wird eine Ge
meindeordnung hier nur wenig nützen; denn ich bin über
zeugt, daß wir bei Erlassung der Gemeindeordnung dann 
gar kein Wild mehr haben werden.

Abg. S t e i n :  Die Gemeindeordnung soll ja bereits 
im Druck sein und wird deshalb wol nicht lange auf sich 
warten lassen.

Der Vi cepräs ident :  Wenn sonst Keiner über die 
Dringlichkeit sich zu äußern wünscht, so stelle ich zunächst 
zur Frage: soll der eingereichte Antrag sofort zur Be
rathung und Beschlußnahme kommen? und ersuche diejenigen 
Mitglieder, welche dafür sind, aufzustehen.

Abgelehnt.
Die Berathung über die allgemeine Frage wird daher 

ihren Fortgang haben.
Abg. Enge l :  Ich muß mir einige Worte über die 

Aeußerungen des Herrn Ma l mr os  erlauben. —  Er 
behauptet, daß ich mich über die Jagd-Freiheit Dithmar
schens gerirt haben soll; dies auch zugegeben, wird er mir 
doch erlauben zu behaupten, daß ich die Menschheit ebenso 
sehr liebe, wie er; er wird mir ferner erlauben, zu be
merken, daß er einem Jrrthum ebenso gut zugänglich sein 
wird, wie ich. — Wenn hier überhaupt eine Rüge n o t
wendig war, so wird er mir weiter erlauben zu bemerken, 
daß er unpassend gerügt hat, indem er zuerst den Bericht
erstatter hätte rügen müssen und nicht mich; und er wird 
deshalb erlauben müssen, daß ich die Rüge durchaus 
zurückweise.

Abg. M a l mr os :  Ich erlaube dies Alles.
Der Vi cepräs i dent :  Ich muß den Abgeordneten 

M almro s daran erinnern, daß er das Wort nicht nehmen 
darf, ehe cs ihm von mir gegeben ist.— Major Dal i t z 
hat das Wort.

Abg. Dal i tz:  Durch die Aeußerungen des Herrn 
Departementschefs sehe ich mich zu ein paar Worten veran
laßt. Ich habe einem Lande angehört, in welchem in 
Beziehung auf den in Rede stehenden Gegenstand Erfah
rungen gemacht werden konnten; ich kann daher allgemeine 
Erfahrungen mittheilen, wenn auch keine specielle aus 
Schleswig-Holstein. Ich bin lange Zeuge gewesen in sehr 
wildreichen Gegenden, wo früher das Regal-Jagdrecht galt, 
und habe allgemein Seufzer und Klagen dahin gehört: 
wenn doch dies Regal aufgehoben würde, damit Jeder 
das schadende Wild selbst todt schießen kann! Ich bin 
Zeuge gewesen, daß diese Seufzer erhört wurden; das 
Regal-Jagdrecht wurde aufgehoben und das Personal-Jagd- 
recht trat an dessen Stelle. Obgleich auch dieses gemiß- 
braucht werden kann, so möchte ich doch fragen, wie der 
einzelne Grundbesitzer dem Communal-Jagdrechte gegenüber
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steht, ob er dabei Etwas gewinnt? Prof. S te in  hat 
deducirt, das Wild gehöre ihm nicht und er thue Unrecht, 
wenn er es schieße. Auf diesem Wege kömmt er endlich 
wieder zu dem Regal-Jagdrechte zurück und dieses ziehe 
ich allerdings dem Eommunal-Jagdrechte vor. Ich glaube 
indeß, daß wir, wenn wir das Personal-Jagdrecht anfassen 
wollen, dabei behutsam sein müssen. Ein großer Theil 
der Versammlung will dieses Recht auch nicht aufgehoben 
wissen, sondern es soll sich nur um die Ausübung des 
Jagdrechtes handeln. Es ist daher nothwendig, festzustellen, 
worin eigentlich der Kern der Debatte liegt. Wenn man 
das Regal-Jagdrecht nicht haben, das Personal-Jagdrecht 
nicht aufheben und in dem Eommunal-Jagdrechte keinen 
Ersatz für das Personal-Jagdrecht finden w ill, so müssen 
wir dabei stehen bleiben, die Ausübung des Personal- 
Jagdrechtes zu beschränken. Wie dieses geschehen müsse, 
ist eine Frage, welche der späteren Debatte vorzubehalten 
sein wird. Wenn wir das Communal-Jagdrecht einführen, 
so frage ich, wie kommt der kleine Besitzer dabei weg? 
Oft sucht das Wild bestimmte kleine Stellen, kleine Grund
stücke aus. Darf nun bei dem Eommunal-Jagdrechte der 
Besitzer dieses schadende Wild nicht schießen, so kommt er 
nicht um ein Haar besser weg, wie früher beim Regal- 
Jagdrechte ; eine einzige Nacht kann ihm sein Grundstück 
zerstören. Erinnern Sie sich an die Zeiten, wo ein Haase 
oft ein Menschenleben kostete! Is t der Eigenthümer nun 
besser gestellt, wenn er bei dem Eommunal-Jagdrechte
nicht das Recht hat, das ihm schadende Wild wegzuschie
ßen ? Nein, denn ec ist ebenso strafbar, der Commüne wie 
dem Staate gegenüber. Ich glaube also, daß wir wohl 
zu erwägen haben, wie weit das Personal-Jagdrecht zu 
beschränken sein möchte, und ich bin der Meinung, daß
wir nicht das Recht selbst, sondern mtr dessen Ausübung 
beschränken und feststellen müssen. Ich bin Zeuge davon 
gewesen, mit welcher Freude die Jagdfreiheit begrüßt wurde, 
ich bin aber auch Zeuge davon gewesen, wie diese Freiheit 
seit 1848 wieder beschränkt worden ist, namentlich in
Preußen. Ich glaube, daß wir in diesen Schritten der
Reaction nicht folgen, jedoch finde ich, daß große Vor
sicht dabei zu empfehlen ist, weil dies als der erste Schritt 
zur Reaction zu betrachten ist.

Abg. Goch: Ich wollte mir nur eine bescheidene Be
merkung zur Abwehr gewisser Beschuldigungen, welche der 
Herr Oberappellationsrath M a l m r o s  aus mich gehäuft 
hat, erlauben. Wenn auch die Dithmarscher ihre Jagd
freiheit durch Kauf erworben haben, so ist dies für die 
gegenwärtige Frage irrelevant; die Hauptsache ist vielmehr, 
daß in Dithmarschen Jagdfreiheit gegolten hat, und wenn 
dort nicht die gefürchteten Uebelstände eingetreten sind, so 
wird man zu der.Folgerung berechtigt sein, daß dies auch 
anderweitig nicht der Fall sein werde.

Abg. Schlich t i n g :  Es scheint mir besonders eine 
Seite noch wenig hervorgehoben zu sein; diese besteht 
darin, daß die Mehrsten den Werth der Jagd nicht sowohl 
in ökonomischen Vortheilen, als vielmehr in dem Rechte 
selbst, in der Freiheit suchen; die Meisten legen Gewicht, 
nicht auf den materiellen Nutzen der Jagd, sondern viel
mehr auf das Recht selbst, es gilt ihnen nicht das Ma
terielle, sondern mehr das Ideale als die Hauptsache, und

ein materielles Unrecht wird allerdings leichter verschmerzt.. 
Wenn nun in dem Art. 30 des Staatsgrundgesetzes steht: 
„das Jagdrecht steht Jedem auf eigenem Grund und Boden 
zu; die Ausübung dieses Rechts soll nach Gründen des 
öffentlichen Wohles geordnet werden", so wird dieser Ar
tikel, wenn die Ausübung der Jagd nach dem Entwürfe 
regulirt werden soll, so gut wie aufgehoben, denn der 
Entwurf giebt ja nur den Commünen das Jagdrecht und 
nicht dem Einzelnen. Das Jagdrecht als Regal anzusehen, 
scheint verworfen zu sein; wenigstens hat dasselbe hier 
keine Verthcidiger gefunden. Dagegen ist für das Com
munal-Jagdrecht gesprochen worden, namentlich vom Prof. 
S t e i n ,  welcher dasselbe dadurch begründen will, daß das 
Wild sich nicht auf dem Grunde des Einzelnen, sondern 
vielmehr auf dem der ganzen Commüne ernähre. Hieraus 
folgt aber offenbar viel zu viel; denn da auch Vögel zur 
Jagd gehören, so würde danach ein Jagddistrict ent
stehen, dessen Gränze im Süden die Wüste Sahara und 
im Norden der Nordpol sein würde. Gründe, welche so 
viel beweisen, können nicht in Betracht kommen. Er hebt 
ferner die Association hervor und da aus diese in unserer 
Zeit Gewicht zu legen, so will er die Commünen gezwun
gen wissen. Aber dies ist gerade das Gegcntheil von 
Association, welche vielmehr nur aus Freiheit beruhen 
kann. Man darf auch nicht glauben, daß die Commünen, 
wenn sie in solcher Vereinigung Nutzen finden, sich wei
gern werden, und sie haben sich ja auch bereits vielfach 
zu dem fraglichen Zwecke vereinigt. Man muß ihnen da
her die Sache selbst überlassen und ein Zwang gegen den 
Einzelnen ist gar nicht nothwendig. —  Es ist ferner, na
mentlich von dem Major v. Da l i t z ,  gesagt worden, daß 
der Einzelne sich beim Eommunal-Jagdrechte eben so schlecht 
stehe, wie beim Negal-Jagdrechte, aber ich behaupte, er 
steht sich bei jenem noch viel schlechter, weil er hier keine 
Entschädigungsklage hat. Der Jagdpächter kann das Wild 
sich beliebig vermehren lassen und dem einzelnen Besitzer 
steht keine Klage mehr dagegen zu. Was für mich noch 
etwa zu regeln wäre, das ist nicht die Hegezeit, nicht 
Jagdaussicht, nicht Jagdscheine, sondern es besteht einzig 
darin, der Association, die freiwillig entstehen soll, gesetz
lichen Schutz zu gewähren, und vielleicht wird auch dies 
schon durch Communalordnungen zu erreichen sein.

Der Vi cepräs i dent :  Da sich mehrere Redner
gemeldet haben, so werden wir wohl eine Pause eintreten 
lassen müssen; vorher wird jedoch der Abgeordnete Fock 
zu hören sein.

Abg. Fock: Ich wollte den Kultusminister interpelli- 
ren; da derselbe aber nicht anwesend ist, so werde ich mir 
meine Interpellation Vorbehalten.

(Pause.)
Der Be r i ch t e r s t a t t e r :  Der Abgeordnete West- 

pha l  hat gefragt, welche Behörden vernommen seien. Ich 
erwiedere hierauf, daß sämmtliche Administrativbehörden der 
Herzogthümer, mit Ausnahme von Nordschleswig vernom
men worden sind. Man könnte hier fragen: was ist un
ter Administrativbehörden zu verstehen? Indeß wird diese 
Frage hier auf sich beruhen können. Auch mehrere Com
münen sind über die Verpachtung der Jagd und ihre 
Uebertragung auf die Commünen vernommen worden^
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Ich w ill die beiden Beschlüsse nus Norderdithmarschen 
mittheilen, da hierauf besonders Bezug genommen wor
den ist.

Der Redner verliest die Beschlüsse.
Hiernach haben sich also auch Eommünevertreter für 

die Beschränkung der Jagdbefugmsse des Einzelnen und 
ihre Uebertragung auf die Eommünen ausgesprochen. —  
Ferner hat der Abgeordnete M es te r bemerkt, daß die 
Verordnung vom 17. April 1848 in seinem Wahldistriete 
keine Unordnungen zur Folge gehabt habe. Jndeß, wenn 
ich nicht irre, besteht sein District größtentheils aus einem 
Gutsdistriete, wo allerdings, weil hier größtentheils nur 
Zeitpächter sind, die Verordnung vom 17. April 1848 
weniger Einfluß gehabt, und daraus wird es sich erklären, 
wenn dort weniger Unordnungen vorgefallen. Auch sind 
die Unordnungen wohl nicht immer zur Anzeige gekommen, 
noch dem Herrn M ester bekannt geworden. Ich führe 
dies nur an, weil es scheint, daß man ein Mißtrauen in 
die eingezogenen Berichte zu setzen oder anzunehmen geneigt 
ist, als ob sie sich nicht so erklärt hatten, wie der Aus
schuß angegeben. —  Wenn ferner der Abgeordnete E n g e l  
bemerkt hat, daß es ihm vorkomme, als ob der Ausschuß 
den Anfang machen wolle, die durch die Verordnung vom 
17. April 1848 begründete Freiheit des Grundeigentü
mers zu beschränken, so mache ich daraus aufmerksam, wie 
im Ausschußberichte ausdrücklich ausgesprochen ist, daß dies 
nicht die Absicht des Ausschusses sei. Abg. Enge l  hat 
von dem Gesetze vom 17. April als von einer März
errungenschaft gesprochen; ich bin ein Freund diefer E r
rungenschaften, aber jene Verordnung kann ich nicht zu 
denselben zählen. Sie enthält solche Uebergripe der Regie
rung, wie sie wohl noch nie vorgekommen sind. Es war 
allerdings erforderlich, daß dem Grundbesitze das Jagd
recht gegeben werde, es mußten die Jagddienste ausgehoben 
werden, aber die Regierung hat sich zu Uebergripen in 
Privatrechte verleiten lassen, wie sic U 'O hl Nlk geschehen 
sind, und diese haben unendlich viel geschadet. Es sind 
Jagdrechte, die auf rein privatrechtlichen Verhältnissen, 
auf Verträgen beruhten, ohne alle Entschädigung aufge
hoben worden. Dieses kann ich nicht zu den Märzerrun
genschaften rechnen.

Abg. O l s h a u s e n :  Der Herr Chef deS Finanzdepar
tements hat viel Gewicht auf dasjenige gelegt, was in den 
eingezogenen Berichten vorliegt. Bei dieser Wichtigkeit 
der Berichte scheint es m ir nicht gerechtfertigt, wenn der 
Ausschuß uns ihren In h a lt nur so kürzlich mittheilt. Ich 
weiß nicht, was die Administrativbehörden vorgebracht haben; 
aber ich kann ihren Berichten kein so großes Gewicht bei
legen, da sie nur gewohnt find, polizeilich zu fungiren und 
es gerne sehen, wenn Alles polizeilich regmlirt und geordnet 
wird. Ich glaube daher, daß die Regierung zu viel Gewicht 
auf solche Berichte legt. Dadurch eben wird das Volk in 
Abhängigkeit und Bevormundung gehalten und gar zu häufig 
verwechseln die Beamten ihre eigenen Wünsche mit denen 
ihrer Untergehörigen. W ir wollen eine Connmunalvertretung 
eingeführt haben; aber w ir haben theilnveise schon eine solche, 
und darauf ist Gewicht zu legen. Ich frage, ob denn 
städtische Repräsentanten nicht gefragt worden sind, die auch 
j?ei der Sache ein Interesse haben. Ferner, was hat man

in Süderdithmarschen gemeint und beschlossen? was haben 
die übrigen Eommünen über diese Sache geäußert? sind 
sie alle vernommen? und wie sind sie vertreten und orga- 
nisirt? Das ist wichtig für uns zu wissen. Ich möchte z .B.  
gerne wissen, wie Süderdithmarschen geurtheilt hat und 
wie die Repräsentanten der Cremper- und Wilstermarsch?

Ich erlaube mir noch ein paar andere Bemerkungen. 
Wenn der Berichterstatter von Uebergriffen gesprochen hat, 
welche die Regierung sich durch die Verordnung vom 17. 
April 1848 habe zu Schulden kommen lassen, so ist dies 
eine auffallende Aeußerung; nicht die Regierung allein, 
sondern vielmehr sie und die Landesversammlung zusammen 
haben dieses Gesetz erlassen. Dann bemerke ich in Be
ziehung auf die Zwangsftage, daß es auffallend erscheint, 
wie die Negierung hier solche Eile habe, während sie in 
viel wichtigeren Sacken, wo längst ein geregeltes Communal- 
wesen gewünscht wird, bisher noch Nichts vorgelegt hat. 
Ich mache beispielsweise nur aufmerksam auf ein Gesetz 
über die Entwässerung und Bewässerung des Landes, wel
ches von der Landesversammlung so vielfach gewünscht und 
ein Bedürfniß ist. Auch in dieser Beziehung sind geregelte 
Eommünen erforderlich. Kann man so etwas liegen lassen, 
so wird man viel eher mit unwichtigeren Sachen warten 
können, bis man gehörig instruirt ist und weiß, was zu thun. 
Wenn auch das Staatsgrundgesetz im Art. 30 bestimmt, 
daß die Ausübung des Jagdrechts durch ein Gesetz geordnet 
werden soll, so sind doch die Vorschriften des vorliegenden 
Gesetz-Entwurfes nicht als solcke anzusehen, die das Staats
grundgesetz vor Augen gehabt. Die ersten Uebelstände, 
welche nach der Verordnung vom 17. April eintreten, haben 
sich schon beseitigt und es bat sich ein anderer Zustand 
faetisch schon geregelt.

Der Be r i ch t e r s t a t t e r :  Was die Frage betrifft, 
welche Eommünen und wie viele vernommen worden sind, 
so sehe ich mich bei der Masse des vorliegenden Materials 
außer Stande, hierüber augenblicklich Auskunft zu geben. 
Was indeß insbesondere Süderdithmarschen anbelangt, so 
sind hier nur die Kirchspielvogteien, keine Commünevertreter, 
vernommen worden. Es ist ferner gefragt, ob auch Städte 
vernommen worden seien. Ties ist allerdings geschehen, 
namentlich ist Altona vernommen worden. Was endlich 
die Art und Weise der Vertretung der vernommenen Com- 
ntünen betrifft, so bemerke ich, daß z. B . im Amte Neu, 
Münster für den Flecken die Fleckensvorsteher und für das 
Amt die Amtsvorsteher vernommen worden sind.

Abg. H e i b e r g :  Ich will mich auf einige Bemerkungen 
beschränken. Wenn der Berichterstatter gesagt hat, daß 
die Verordnung vom 17. April 1848 keine große -Errun
genschaft sei, so glaube ich, daß er hier im Jrrthume ist. 
Ich räume ein, daß damals Rechte gekränkt worden sind, 
aber der Fortschritt der damaligen Zeit war ein so unge
heurer, daß der Schaden gegen das Errungene nicht in 
Betracht kommen kann. Durch den § 37 der Deutschen 
Grundrechte und den Art. 30 des Staatsgrundgesetzes sind 
wir aus dem Zustande der Unfreiheit herausgebracht worden. 
Nach dem Art. 37 der Deutschen Grundrechte ist im Eigen
thumsrechte das Recht der Jagd enthalten. W enn Professor 
S t e i n  angeführt hat, daß das Jagdrecht nur ein Besitz
recht sei, so ist dies eine Ansicht, die wir schon im Rö-
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mischen Rechte finden und der Z e i t  der ersten Entwicklung 
der socialen Verhältnisse angehört .  Aber dieses ist jetzt 
durch die G rundrechte und da s  S taa tsg rundgese tz  in festes 
Recht ve rw ande lt ;  durch diese ist das  Iagd rech t  mit dem 
G ru n d  und B o d en  für  ewig verbunden. G eh t  m an  hier
von a u s ,  so ist es no thwendig,  daß die A usnahm e,  welche 
in  den Grundrechten und dem Staatsgrundgesetze  hinzuge- 
sügt ist, einen anderen S i n n  haben muß, a ls  in dem Re- 
gierungsentwurfe und  in dem Ausschußentwurse enthalten 
is t ; denn nach den in ihnen enthaltenen Bestimmungen wird 
dieses Recht ein in h a l t s - ,  ein effectloses und wir treten 
wieder zurück in d a s  alte Sy s tem  von O ber-  und U nter
eigenthum oder P r o p r ie t a t s -  und Nutzungsrechten. Haben 
also die N ationalversam m lung in F rankfur t  und die consti- 
tuirende V ersam m lung für Schlesw ig-H ols te in  durch jenen 
Zusatz nicht e tw as Effeetloses bewirken wollen,  so ist es 
no thwendig,  daß der S i n n  jener A usnahm e ein anderer sei 
und in  engere Schranken gefaßt werde» müsse, a l s  in den 
vorliegenden E n tw ürfen  geschehen! Unser Staatsgrundgesetz  
s a g t ,  daß die A usübung  des Jagdrech tes  nach G rü nden  
des öffentlichen W o h les  geordnet werden soll. Aber w as  
ist öffentliches W o h l ?  D ie  Nationalversam m lung hat dies 
erklärt und zwei verschiedene Bestimmungen einfließen lassen, 
indem der § 3 7  der Grundrechte bestimmt, daß die A u s 
übung des Jagdrech tes  aus  G rü n d e n  der öffentlichen S iche r 
heit und  des gemeinen W o h l s  durch die Landesgesetzgebung 
zu ordnen. W a s  ha t  nun aber unsere Gesetzgebung g e th a n ? 
fic hat  das  öffentliche W o h l  eoncentrirt  in  einer Po lizei
ordnung .  S o l l  die A usübun g  des Rechtes, welches im 
E igen thum  liegt und nicht bloßes Besitzrecht ist,  limitirt  
w erden ,  so sind nu r  die äußersten Grenzen zu bestimmen. 
D ie s  ist aber in den un s  vorgelegten Entw ürfen  nicht ge
schehen ; vielmehr glaube ich, daß durch sie den Eigenthüm ern 
das  fragliche Recht entzogen wird .  N u r  die Commünen 
können bestimmen, wie das  Jagd rech t  ausgeübt  werden soll.

A bg.  W e s t p h a l :  M i t  Beziehung auf  das  von dem 
Berichterstatter über Norderdithmarschen Angeführte bemerke 
ich, daß sich dort  wohl E inige  fü r  die Beschränkung der 
Jagd f re ihe i t  erklärt haben m ö g e n ,  weil dies ihnen eine 
unwichtige Sache ist. J n d e ß  scheint m ir  diese F rage  wohl 
der E rö r te ru ng  werth zu sein. I n  einem Polizeigesetze 
finde ich aber al le rdings eine A ufhebung der Bestimmung 
des S taa tsg rundgese tzes .

A bg.  E n g e l :  D e r  Berichterstatter hat  gesagt, es sei 
nicht gegründet, daß der Ausschuß die durch die V erordnung  
vom 1 7 .  April gegebene Freiheit  habe beschränken wollen;  
davon sei er weit entfernt. I c h  muß indeß bekennen, daß 
ich in dem E ntw ürfe  etwas Anderes a l s  eine Beschränkung 
nicht habe finden können und bezweifle um so weniger,  daß 
meine Ansicht richtig ist, a l s  die M otive zu dem R eg ierungs-  
entwurfe diese Auffassung vollkommen bestätigen. E s  heißt 
hier nämlich, daß m an m it  der Verpachtung Anstand ge
nommen habe. W e n n  der Ausschuß die A usübun g  der 
J a g d  von Eommünebeschlüssen abhängig  gemacht h a t ,  so 
will  er d as ,  w as  die R eg ierung  hier a l s  eine unzulässige 
Dispos i t ion  ansieht. —  B e i  dieser Gelegenheit  will  ich mir 
noch eine Bemerkung hinsichtlich einer Aeußerung -des D r .  
M ü l l e r  erlauben. E r  ha t  mich unrichtig ausgefaßt, wenn 
er s a g t :  ich hätte geäußert ,  er habe Ursache sich über die

Gesetzesvorlage Gewissensvorwürfe zu machen. D a v o n  bin 
ich weit entfernt gewesen; ich habe vielmehr n u r  gesagt, 
daß, wenn die Bemerkungen im E ingänge  des Ausschuß
berichtes w ah r  w ä r e n ,  a l sdann  diejenigen Mitglieder des 
Ausschusses, welche bei Erlassung des Gesetzes vom 17 .  A pril  
1 8 4 8  mitgewirkt, ih r  Gewissen beschwert hät ten.

A bg. P a u l s e n :  D e r  Ausschußbericht s a g t ,  daß die 
jetzige H and habu ng  der J a g d  Personen  gefährde. D ie  J a g d  
wird al le rdings bei Vielen zur Leidenschaft; schon N i m r o d  
w ar  ein gewalt iger J ä g e r .  Aber so lange J a g d -  und 
Zol ldcfraudationen  nach der öffentlichen M einung  nicht zu 
den Schlechtigkeiten gehören, nützen keine polizeiliche B e 
stimmungen dagegen.

A bg. R a t  h g  e n :  I c h  bin Abgeordneter eines Districted, 
welcher ziemlich groß ist und wo die J a g d  eine entsprechende 
E innah m e gewährt .  E s  sind auch au s  P inneberg  vor 1 8 4 8  
viele Klagen über das  J a g d r e g a l  eingereicht worden. Diese 
K lagen bezogen sich auf 2 P u n e t e : erstens au f  die J a g d 
dienste, welche au f  eine Weise in Anspruch genommen w u r 
den, wie sie zwar gesetzlich, aber mit den natürlichen G e 
fühlen nicht vereinbar w a r ; zweitens au f  die Schwierigkeiten 
bei dem Ersätze der Wildschäden. Ic h  will nicht untersuchen, 
ob es nöthig gewesen, im J a h r e  1 8 4 8  eine Abhülfe in 
der Weise zu schaffen, wie es geschehen ist. D ie  unbedingte 
J a g d f re ih e i t  führte zu allen den Uebelständcn, welche in dem 
Ausschußberichte hervorgehoben s ind ; es t ra t  eine D evasta
tion der J a g d  ein und damit entwickelten sich von selbst die 
M i t t e l ,  welche geeignet erschienen, solchen Verwüstungen 
vorzubeugen. E in  solches Mitte l  lag in der Association,
welche dahin führte,  daß einzelne Com m ünen die J a g d  ver
pachteten. A uf  diese Weise haben auch in P inncberg  die 
einzelnen C om m ünen ihre J a g d  verpachtet und zwar so, daß 
sie au s  dem Erlöse ihre sämmtliche Com m una labgaben  be
streiten können. A uf  diesem Wege weiter zu gehen und 
hier Vorschub zu leisten, scheint in der N a tu r  der D inge  
begründet .  E s  kömmt aber ein Uebelstand in Betracht,  
welcher darin  besteht, daß ein einzelner Grundbesitzer durch 
seinen Widerspruch den W illen der Com m üne vernichten und 
die Verpachtung der J a g d  Hintertreiben kann. Diesem 
Uebelstande muß vorgebeugt w erden ,  und dadurch erscheint 
die U ebertragung des Jagdrechtes  auf die Com m ünen völlig 
gerechtfertigt.  M a n  kann fragen ,  w as  gewinnt dabei der 
E inze lne?  E r  hat  ja  erstlich ein S t im m rech t  und dann  
kömmt ihm der E r t r a g  der J a g d  doch auch zu G ute .  I c h  
glaube daher,  daß G rü nde  dafür sprechen, daß der bisherige 
Entw icklungsgang,  wie er sich durch die C om m ünen gemacht 
h a t ,  von der Gesetzgebung verfolgt werde. H ierm it  steht 
in  V erb indung  das  Aufsichtsrecht über die A usübun g  der 
J a g d .  Dieses wird sich in den meisten Fä llen durch die 
Verpachtung von selbst Herausstellen, da Verpächter und 
Päch ter  dabei ja  ein Interesse haben. I c h  glaube daher, 
daß es ausre ich t ,  wenn m an den Com m ünen dieses Recht 
überläß t  und von S e i t e n  der Regierung sagt, daß da, wo 
eine Gemeinsamkeit nicht zur A usfüh rung  kommt, die C om 
müne die Verpflichtung h a b e ,  dafür zu so rge n ,  daß der 
Einzelne sein Recht ausüben  könne, und daß keine Unbei- 
kommende das  Jagd rech t  ausüben.  I n  diesem P u n e te  halte 
ich den Gesetzentwurf für richtig, wenn ich gleich in anderer 
Beziehung mit demselben nicht übereinstimme. Ic h  habe

3 2
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Gelegenheit gehabt, die Entwicklung der Dinge zu beobachten. 
Rach Erlassung der Verordnung vom 17. April wurde auf 
alles Mögliche Jagd gemacht, von Allen, Berechtigten und 
Nichtberechtigten, wurde die Jagd ausgeübt und in Folge 
dessen traten Nachtheile mancherlei Art ein. Wenn nun 
damals die Commünen das vorhin Angeführte beschlossen 
und der Erfolg gezeigt hat, daß das Beschlossene zur Aus
führung gekommen, so ist nur erforderlich, Anordnungen 
zu treffen, daß ein Einzelner den Willen der ganzen Com
mune nicht zu Nichte machen, ihren Beschluß nicht stören 
kann. Es sind Fälle vorgekommen, in denen ein Einzelner, 
der oft nur einen kleinen Besitz hatte, den Beschluß der 
Eommünc hinderte. Diesem Widerspruche zu begegnen, hat 
die Gesetzgebung eine vollständige und berechtigte Veran
lassung. Ich bin daher für das Princip des Entwurfes, 
wenn ich auch im Einzelnen nicht mit demselben überein
stimmen kann.

Abg. E l aussen:  Ich glaube, man muß ton den 
Bemerkungen des Vorredners aus zu den entgegengesetzten 
Folgerungen kommen. Hat der Erfolg in Pinneberg ge
zeigt, daß sich die Sache auf dem Wege der Vereinbarung 
machen lasse, so wird sich dies anderwärts auch machen. 
Schon aus diesem Grunde glaube ich mich wider den 
Entwurf sowohl der Regierung als des Ausschusses erklä
ren zu müssen. Aber ich muß dies auch aus anderen 
Gründen. Es ist nicht zulässig, Gesetze zu erlassen, wie 
die hier vorgelegten. Sowohl nach den Deutschen Grund
rechten als auch nach dem Staatsgrundgesetze, welches 
letzteres ja doch wohl jedenfalls bei uns g ilt, steht jedem 
Eigenthümer das Recht der Jagd auf seinem eigenen 
Grund und Boden zu. Im  Grundeigenthum liegt das 
Otecht der Jagd. Meine Herren! was ist der Hauptge- 
fichtspunct hierbei? Ich glaube, die Freiheit des Eigen
thums ist die Hauptsache; die Jagdrevenüen sind dagegen 
untergeordnet. Daß jeder das Recht hat, auf seinem 
eigenen Grund und Boden mit Waffen gehen und schäd
liche Thiere vertilgen und nicht dulden zu dürfen, daß ein 
Fremder seinen Grund und Boden betritt, das ist die 
Hauptsache. Der Landmann, welcher auf den Nutzen 
sicht, findet ihn darin, daß wilde Thiere ihm nicht die 
Saat verderben, daß er sie selbst vertilgen kann, ohne 
Rücksicht auf Hegezeit; Vergnügen und Revenuen achtet 
er dagegen geringe. Diese Freiheit des Eigenthums heben 
Sie thatsächlich auf, wenn Sie den Einzelnen zwingen, wie 
der Vorredner hervorgehoben hat, gegen seinen Willen zu 
dulden, daß Fremde aus seinem Grund und Boden jagen, 
während er dies selbst nicht darf. Sie verletzen durch 
solches Gesetz die Grundrechte, die natürlichen und posi
tiven Rechte des Eigenthums. Dies ist die Hauptsache; 
ob die Jagd zu Grunde geht, ist Nebensache und gleich
gültig. W ir find hauptsächlich Ackerbauer, der Ackerbau 
muß daher geschützt werden, durch dieses Gesetz kann er 
aber leicht leiden; denn wenn der Pächter das Wild sich 
vermehren läßt, so ist der Landmann, welcher es nun nicht 
selbst schießen darf, wieder schutzlos und er finkt wieder 
in das alte Servitutenverhältniß zurück. Ich finde es 
daher begreiflich, wenn der Einzelne sagt: ich will meine 
Jagd nicht verpachten. —  Die Freiheit der Disposition 
über das Grundeigenthum muß garantirt werdsn. Mög
lich ist es allerdings, daß fremdes Jagdrecht dann verletzt

wird. Aber sind wir berechtigt, aus Besorgniß, daß ein 
Mensch Unrecht thun werde,  solche gesetzliche Beschrän
kungen einzuführen? Dann müßten wir folgerecht auch 
das Wahlrecht auf heben. Lieber . muß man sich kleine 
Beschädigungen gefallen lassen, als die Präventiv-Po
lizei so weit treiben. Denn dieses Polizeiwesen ist ein 
Unwesen, welches unserem Lande vielen Schaden ge
bracht hat.

Der Depar tementschef  Francke:  Die bisherige 
Discussion hat die Notwendigkeit gezeigt, zwischen den 
beiden Entwürfen zu unterscheiden. Ich habe nicht den 
Beruf, den Entwurf des Ausschusses zu vertheidigen. Es 
sind hier sehr Wenige ausgetreten, welche gegen eine M it
wirkung der Gesetzgebung sind, aber keiner der Redner 
hat so vortrefflich für den Regierungs-Entwurf gesprochen, 
als der Abgeordnete E l aussen. Er hat deducirt, daß 
dem Eigenthümer das gesicherte Recht zu geben, auf seinem 
Grund und Boden zu jagen. Jetzt kann der Einzelne 
dies nicht, weil kein Gesetz ihn schützt. Der Regierungs- 
Entwurf ist nicht gegen die freiwillige Verpachtung der 
Jagd von Seiten der Commünen; im Gegentheil, die Re
gierung hält dies für wünschenswerth, wie dies auch aus 
den Motiven hervorgeht. Aber so lange solche Verpach
tungen sich noch nicht gemacht haben, wird eine Aufsicht 
nöthig sein. Nun ist freilich mancherlei gegen eine poli
zeiliche Einmischung vorgebracht worden. Aber, meine 
Herren! die Gesetze müssen auf dem Bestehenden fußen, 
und wir haben bisher keine andere Gewalt als die Poli
zeigewalt. Es würde Nichts nützen, wenn man den Com
münen die Sache in die Hand geben wollte; sie allein 
würden die Aufsicht nicht führen können und ich glaube, 
die Einzelnen würden Widerspruch dagegen erheben. Es 
scheint mir auch in der Regierungsvorlage in keiner Be
ziehung eine Andeutung zu liegen, daß dem Staatsgrund- 
gesctzc oder den Deutschen Grundrechten entgegen getreten 
werden solle. Alle Bestimmungen des Entwurfs stimmen 
darin überein, daß dem Eigenthümer das Recht gelassen 
werden soll, daß nur Beschränkungen getroffen werden 
sollen, welche dem Grundeigner selbst höchst nützlich sein 
werden. Es ist nur der Zweck, durch gehörige Beauf
sichtigung, durch Ordnung die Ausübung des Rechts zu 
schützen. W ir sind lange nicht so weit gegangen, wie
andere Deutsche Staaten. Heber Einzelheiten können ver
schiedene Ansichten obwalten, aber Jeder, der für eine 
angemessene Ordnung ist, wird das Princip der Negierung 
billigen.

Der V i c epräsi  d en t : Es haben sich mehrere Red
ner gemeldet, aber ein Mitglied hat auf Schluß der De
batte angetragen. Dieser Antrag wird zur Abstimmung zu 
bringen sein.

Abg. W i g g e r s :  Ich halte es nicht für zulässig, daß 
die Discussion durch vorzeitige Fragstellung abgcschnitten
wird; ich glaube, daß noch nicht alle Gesichtspunkte 
beleuchtet sind und bin daher gegen den Schluß der
Debatte.

Der V i cepr äs i den t :  Wünscht sonst noch Jemand 
über den Schluß der Debatte zu sprechen?— Da dies nicht 
der Fall, so stelle ich zur Frage, ob die allgemeine Vor- 
berathung zu schließen sei?

Wird abgelehnt.
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Abg. Mester :  Wenn der Abgeordnete Claussen ge
sagt hat, die Freiheit des Eigenthums sei die Hauptsache, 
so begreife ich nicht, wie der Finanzminister behaupten 
kann, E l au ssen habe für die Regierungsvorlage ge
sprochen. Ich stehe mit E l au ssen auf einem und dem
selben Boden und sage: die Freiheit des Eigenthums ist 
die Hauptsache. ■—- Der Abgeordnete Rat hgen  hat gesagt : 
der Einzelne hat in seinem Stimmrechte hinlängliche Ec- 
nugthuung für sein Jagdrecht. Wie wird aber der Ein
zelne entschädigt, wenn sein Feld zufällig so belegen, daß 
es dem Fräße des Wildes hauptsächlich ausgesetzt ist?—  und 
das sind in der Regel die Koppeln der Käthner und kleinen 
Leute, nicht selten auch der Schullehrer, und da die Jäger 
gerade hingehen, wo das Wild steht, so ist es nicht allein 
das Wild, sondern es sind auch die Jäger, welche schaden 
und in die Rechte des Einzelnen eingrcifen. Und nicht 
selten ist es, daß Diejenigen, deren Eigenthum vorzugs
weise bedroht wird, am wenigsten im Stande sind, sich 
Recht und Schutz zu verschaffen. Hierüber wünsche ich 
gern Belehrung.

Abg. E l au ssen: Auch ich muß bemerken, daß der 
Departementschef mich mißverstanden hat, wenn er glaubt, 
ich hätte für den Regierungsentwurf gesprochen. Nach 
dem Negierungscntwurfe sollen die Commünen Jagdauf

seher anstellen, und insofern dies nicht geschieht, werden 
solche von der Polizeiobrigkeit angesetzt. Also Jagdauf
seher müssen da sein. Ferner ist bestimmt, daß, sofern die 
Grundbesitzer gegen die Repartition der erwachsenen Kosten 
Einsprache erheben, die Jagd von der Polizeiobrigkeit auf 
5— 10 Jahre zu verpachten. Hiernach ist also die Frei
heit des Eigcnthums wider den Willen des Eigenthümers 
auf 5— 10 Jahre beschränkt. Wie man dieses aus meinen 
Grundsätzen ableiten kann, begreife ich nicht; gerade das 
ist es, was ich nicht wollte, und wenn man den Satz 
fcsthält: Freiheit des Eigenthums soll sein, dann ist der 
Entwurf über den Haufen geworfen. Ich bin durchaus 
gegen die Präventiv-Maaßregeln, welche hier vorgeschlagen 
sind. Neichen die bisherigen Bestimmungen nicht aus zum 
Schutze des Eigenthums, so schaffe man andere, find die 
bisherigen Strafen nicht scharf genug gewesen, so ver
schärfe man sie; aber nicht durch Präventiv-Maaßregeln 
soll das Jagdrecht geschützt werden, und weil sowohl der 
Negierungs- als der Ausschußentwurf von dem alten 
Polizeiprineip ausgeht, werde ich gegen beide stimmen. 
Freilich sollte ich als Advocat eigentlich für den Ausschuß
entwurf sprechen, denn schlechte Gesetze geben dem Ad
vocate» gerade am meisten zu thun. Ich spreche aber hier 
im Interesse der Landlcute.

Abg. O l shausen :  Ich komme nochmals ans einen 
Punct zurück, nämlich auf die Berichte der Beamten und 
Commünevertreter. Dieser Punct ist wichtig, weil diese 
Berichte sehr mitwirkend gewesen sind bei Abfassung des 
Gesetz-Entwurfes und des Ausschußberichtes. Ich trage 
daher darauf an, daß sämmtliche Berichte auf dem Tische 
des Hauses ausgelegt werden.

Der D ep artem ents chef Fra  ncke: Ich betrachte 
es als eine Gefälligkeit von Seiten der Regierung, wenn 
sie solche Berichte mittheilt, nicht aber als ihre Verpflich
tung, die Berichte hier vorzulegen. In  dem gegenwärtigen

Falle würde die Mittheilung der Berichte um so weniger 
fruchtbringend sein, weil sie sich alle über einen Entwurf 
äußern, der viel weiter geht, als der jetzt vorliegende, der 
aber schon beseitigt ist. Es würde also das aus jenen 
Berichten zu schöpfende Material zur Beurtheilung des 
gegenwärtigen Entwurfes Nichts nützen. Ueberdics halte 
ich die Regierung nicht verpflichtet, solche Materialien der 
Landesversammlnng vorzulegen; einem Ausschüsse habe ich 
nie Acten verweigert.

Abg. M a l m r o s :  Ich halte Ol shausens  Antrag 
für nicht begründet, weil der Ausschuß nicht berechtigt ist, 
die Acten mitzuthcilcn; er darf sie nur benutzen, aber nicht 
mittheilen.

Der Vi cepräs i dent :  Es ist noch kein förmlicher 
Antrag eingereicht; dann frägt es sich, ob derselbe als 
dringlich zu betrachten.

Abg. Ol shausen :  Die Einreichung eines förmlichen 
Antrages habe ich nicht für nöthig gehalten.

Der V i c e p r äs i d en t :  Ist derselbe denn dringlich?
Abg. Ol shausen :  Ja, weil ja diese ganze Operation, 

die ich vorgeschlagen, Einfluß haben soll auf die Einsicht 
der Mitglieder der Versammlung.

Der Abg. Rohwer  II. beginnt zu reden, wird aber 
von dem Vicepräsidenten mit der Bemerkung unter
brochen, daß, wenn er nicht über O l shausens  An
trag reden wolle, er ihm später das Wort geben werde.

Abg. Cl aussen:  Ich möchte ein Amendement zu 
Ol shausens  Antrag stellen und als dringlich bezeichnen. 
Nach dem Art. 73 des Staatsgrundgesetzes kann die 
Landesversammlung Ausschüsse zur Untersuchung von T a t 
sachen ernennen und denselben das Recht verleihen, Ver
nehmungen -vorzunehmen und die Behörden zur Hülfe zu 
requiriren. Hierauf gestützt, stelle ich mein Amendement 
dahin, daß der gegenwärtige Ausschuß mit dieser Befug- 
niß versehen oder daß ein anderer creirt und ihm solche 
Besugniß ertheilt werde. Diesem werden die Acten nicht 
vorenthalten werden, und damit wird auch der Herr De
partementschef einverstanden sein. Es ist auch Gebrauch, 
daß den Volksvertretern alle Thatsachen von Wichtigkeit 
mitgetheilt werden, mit Ausnahme der wichtige äußere 
Angelegenheiten betreffenden. Mein Antrag hat dieselben 
Gründe der Dringlichkeit wie Ol shausens .

Abg. Enge l :  Dringlichkeit liegt hier allerdings vor, 
weil sowohl die Regierung als der Ausschuß das größte 
Gewicht auf die mitzutheilenden Berichte legen. Wenn 
übrigens der Departementschef geäußert hat, daß es nicht 
Pflicht, sondern nur Gefälligkeit von Seiten der Regierung 
sei, Acten mitzutheilen, so glaube ich, darf die Versamm
lung die Hoffnung hegen, daß die Regierung gegen die 
ganze Versammlung dieselbe Gefälligkeit haben werde, wie 
gegen den Ausschuß. Jedenfalls kann die Versammlung 
durch jene Aeußerungen nicht abgehalten sein, einen An
trag zu stellen.

Abg. W i g g e r s :  Auch ich bin für O l s h au s en s  
Antrag; ich halte denselben für so natürlich, daß es kei
nes förmlichen Antrages bedarf. Die Erklärung des Herrn 
Departementschefs hat mich befremdet; denn mir scheint, 
die Bitte der Versammlung um Einsicht der Acten ist so
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natürlich, daß ich nicht begreife, wie sie abgeschlagen wer
den kann. Jetzt muß die Versammlung sich darüber ent
scheiden, ob sie Ol shausens oder des Finanzministers 
Ansicht beitreten will. I n  gewissem Sinne mag der Finanz
minister Recht haben, allein wenn die Regierung die Ge
fälligkeit gehabt hat, einem Ausschüsse Etwas mitzutheilen, 
so wird auch die Versammlung ein Recht darauf haben; 
denn der Ausschuß vertritt die Versammlung und handelt 
nur in deren Namen. Uebrigens sehe ich, daß, wenn es 
zur Abstimmung kommt, die Versammlung sich für O l s- 
Haufens Antrag entscheiden wird.

Der V i eep r ä s i de n t :  Wünscht noch sonst Jemand 
über die Dringlichkeitsfrage zu sprechen? Da dies nicht der 
Fall, so bringe ich die Dringlichkeitsfrage zur Abstimmung.

Dieselbe wird abgelehnt.
W ir können also die Berathung über die allgemeine Frage 
fortsetzen.

Abg. Rohwer  I I . : Ich glaube, die Volksmeinung 
wird nicht genügend berücksichtigt; ich glaube nicht, daß 
man unter Polizeiaufsicht gestellt zu werden wünscht. Wenn 
der Ausschuß ein besonderes Gewicht auf Berichte der Be
hörden legt, so muß ich als Bewohner eines der wild
reichsten Districte des Landes bemerken, daß Beschwerden, 
die aus solchen Distrikten eingegangen, entweder aus Vor- 
urtheil und Unknnde, oder auf Wünschen Einzelner beru
hen. Im  Amte Rendsburg ging es nach Erlassung der 
Verordnung vom 17. April zuerst freilich wild her. Nach
her ist durch die Commünen Alles, was jetzt das Gesetz 
vorschreiben will, geschehen; die Jagd ist bereits verpachtet, 
wir haben Hegezeit und Jagdaufseher, wozu denn ein 
Polizeigesetz?

Der V i e ep r ä s i de n t :  Wünscht noch sonst Jemand 
das Wort?

Abg. Fock: Es ist gesagt worden, daß ich den hohen 
Begriff der Reaction gebraucht habe. Ich will mich nur 
dagegen verwahren, daß ich diesen Begriff als einen hohen 
ansehe.

Der V i e ep r äs i den t :  Wünscht noch sonst Jemand 
über die allgemeine Frage zu sprechen?

Abg. Ra t h  gen: Es ist ans dem von mir Gesagten 
hergeleitet worden, daß es darauf ankomme, die Freiheit 
des Grundeigenthums zu realisiren. Es kommt darauf an, 
einen entscheidenden Einfluß der Commünen auf die Aus
übung der Jagd herzustellen. Es freut mich zu hören, 
daß sich im Amte Rendsburg die Sache gemacht hat wie 
in Pinneberg. Auch hier sind im Jagdpachtcontraete aus
drückliche Bestimmungen enthalten über die Hegezeit, ferner 
darüber, daß Gärten und Kohlhöfe von der Jagd aus
zuschließen sind, daß die Pächter für entstandene Wild
schäden haften und wenn Klagen über Ueberhand nehmendes 
Wild entstehen, dasselbe vermindern müssen. Auch behalten 
die Eigentümer sich das Recht vor, schädliches Wild zu 
verfolgen. Wenn sich die Sache so entwickelt hat, so frage 
ich, ob nicht Grund vorhanden ist, das Weitere auf sol
cher Grundlage weiter zu fördern? und worin besteht das.

was geschehen muß? darin, daß Anordnungen getroffen 
werden, welche es verhindern, daß ein Einzelner den Be
schlüssen der Gemeinde hindernd entgegentreten kann. Die 
Mehrzahl wird schon wissen, was nützt und in ihrem I n 
teresse ist.

Abg. Rohwer  I I . : Auch bei uns ist der von dem 
Herrn Vorredner erwähnte Fall vorgekommen. In  einem 
Dorfe wollte Einer sich dem Beschlüsse der Gemeinde nicht 
fügen, er wollte die Jagd nicht verpachten, da machte man 
einen Contract, in welchem fein Land ausgeschlossen wurde.

Abg. Rat h  gen:  In  Pinneberg sind Fälle vorge
kommen, wo ein Einzelner im Stande war, zu verhindern, 
daß die ganze Jagd verpachtet wurde. Auch ist es vor
gekommen, daß, nachdem eine Jagd bereits verpachtet war, 
ein Einzelner den an sich nützlichen Pachtvertrag wieder 
aufheben wollte.

Der V i e e p r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand 
das Wort? —  Da dies nicht der Fall, so erkläre ich die 
Vorberathung über die allgemeine Frage für geschlossen.

Wegen vorgerückter Tageszeit wird die Berathung über 
die folgenden Gegenstände der Tagesordnung ausgesetzt 
und nur noch die Wahl eines Ausschusses zur Prüfung 
des das Kriegswesen betreffenden Theils der Staats
rechnung pro 1849, namentlich der durch die Kriegs
führung im Jahre 1849 verursachten Ausgaben für 
Kriegsfuhren und Verpflegungskosten vorgenommen, die 
Ermittelung jedoch dem Bureau überlassen.

Als während der Sitzung eingegangen werden noch 
vom Vicepräsidenten angezeigt: Die Ausschnßberichte über 
den Gesetz-Entwurf, betreffend die Bestrafung der Be
schädigungen und des Mißbrauchs von Telegraphen- 
Anstalten:

Aktenstück XX. 3 und 4 
und über die Amnestie:

Aktenstück X X II. 3. * )

Zum Schluffe erhält noch der Abg. L asaur i e  das 
Wort.

Abg. L a s a u r i e : Ich möchte die Anwesenheit des 
Herrn Departementschefs für das Kriegswesen benutzen, 
um mir Auskunft über die Gründe zu erbitten, welche den 
stattgehabten Wechsel im Generalkommando unserer Armee 
herbeigeführt haben.

Der Depar tement schef  des K r i eg es :  Der
Grund ist gewesen, weil der General v. W i l l i s e n  das 
Vertrauen zu sich und zu der Armee verloren zu haben 
schien.

Abg. L a f a u r i e :  Das ist allerdings ein Grund; in- 
deß möchte ich mir, da diese Sache in jeder Beziehung 
eine so sehr wichtige ist, eine nähere, etwa in geheimer

*) Dieser Ausschuß ist auf Olshausens Antrag 
(cfr. pag. 10) erwählt worden. Der Antrag findet sich sub 
X X II. 2 unter den Aktenstücken.
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Sitzung zu ertheilende, Aufklärung über die Gründe, welche Der D e p a r t e men t s c h e f  des K r i e g e s :  Das ist
die Anstellung des Generals v. d. H o rs t motivirt haben eine Regierungsmaaßregel, über die ich nichts weiter mit-
und namentlich auch eine Auskunft darüber erbitten, ob zutheilen habe.
hierbei auch diplomatische Verhandlungen S tatt gefunden Da Niemand mehr sich zum Worte meldet, wird die
haben und politische Verhältnisse von Einfluß geweseu Sitzung, nach festgestellter Tagesordnung für die fol- 
find. • gende Sitzung, geschlossen.

Sechszigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 18. December 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 61 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke;  außerdem die Departementschefs Boysen ,

v. K r o h n ,  de F on ten a p und Rehhof f .

Der P r ä s i d e n t :  Die Sitzung ist eröffnet. —  Ich 
ersuche den Herrn Secrctair, welcher gestern das Protocol! 
geführt hat, dasselbe zu verlesen.

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Ich habe zur Anzeige zu bringen ein Schreiben des 

Abgeordneten O h r t ,  wonach derselbe als Mitglied der 
Recursinstanz für einen Theil des Klösterlich Preetzer D i 
stricts verhindert ist, an der heutigen Sitzung Theil zu 
nehmen; zweitens eine Petition mehrerer Einwohner in 
Itzehoe, welche zunächst an den dortigen Magistrat ge
richtet und mit einem Schreiben desselben hier eingegan
gen ist.

Die Petition, welche vom Präsidenten verlesen wird, 
enthält die Bitte, daß die durch die Heiligenstedteuer 
Brücke passirenden Schiffe vom Brückengclde befreit 
bleiben mögen, event . , daß ein Brückengeld von re
spective 2 /3 nur in den Fällen möge gehoben werden, 
wo das Ocffncn der Klappe erforderlich geworden.

Diese Petition wird wohl an den bestehenden Ausschuß 
für die betreffende Gesetzesvorlage, dessen Bericht wir muth- 
maßlich bald erwarten können, zu übergeben sein. —  Bei 
der gestrigen Wahl eines Ausschusses zur Revidirung des 
das Kriegswesen betreffenden Theils der Staatsrechnung 
für das Jahr 1849 find gewählt die Abgeordneten:

Sc hmi d t  m i t  66 Stimmen,
D r. M ü l l e r  mit . . .  34 „
N e h d e r m i t ................33 „

M it einer nachträglichen Anzeige an die Regierung 
über die Personen dieses Ausschusses wird die Versamm
lung wohl einverstanden sein. —  W ir können nunmehr 
zur Wahl eines Ausschusses zur Begutachtung des Gesetz- 
Entwurfes , betreffend die Errichtung einer allgemeinen 
Schullehrer - Wittwenkasse übergehen.

Nachdem darauf die Zahl von drei Mitgliedern für 
diesen Ausschuß festgesetzt, wird zur Wahl geschritten. 
Es ergiebt sich jedoch, daß die beschlußfähige Zahl von 
Mitgliedern nicht gegenwärtig ist. Es wird darauf von 
Neuem beschlossen, daß eine Zahl von drei Mitgliedern

für den Ausschuß genüge, die Wahl vorgenommen und 
werden gewählt die Abgeordneten:

Schlich t i ng mit . . .  45 Stimmen,
R a t h  gen „  . . .  25 „
N i e l s e n  . . .  25 „

W ir können nunmehr zur Vorberathung über die ein
zelnen Paragraphen der Jagdpolizeiordnung übergehen.

Abg. S t e i n :  Ich möchte mir die Vorfrage erlauben, 
ob nicht die Berathung öber den Regierungsentwurf wegen 
Herabsetzung des Zuckerzolls, weil dieser viel dringender 
ist, vor dem Jagdgesetz vorzunehmen sei.

Der P r ä s i d e n t :  Es fragt sich, ob die Versammlung 
sich mit dieser Veränderung der Tagesordnung einverstan
den erklärt.

Abg. Dr. M ü l l e r :  Ich bin dagegen.
Abg. L a s a u r i e :  Ich glaube, hierbei kommt das

Verhältuiß der allgemeinen Frage, ob eine Jagdpolizei
ordnung nothwendig, zu den einzelnen Paragraphen des 
Entwurfs wesentlich in Betracht. Es fragt sich, ob die 
Versammlung gehörig instruirt ist, zu beurtheilen, inwie
fern durch das Jagdgesetz das Jagdrecht verletzt und be
schränkt wird. Es ist zu erwägen, daß der Departements
chef der Finanzen es verweigert hat, die Acten vorzu
legen, woraus die Rechte ihre Polemik stützt. Wenn die 
Versammlung über die Jagdvorlage entscheiden soll, dann 
ist cs zweckmäßig, die Vorberathung über die einzelnen 
Paragraphen so lange auszusetzcn, bis sie durch die Vor
lage der betreffenden Acten gehörig instruirt worden.

Der P r ä s i d e n t :  Die Versammlung, welche früher 
beschlußfähig war, ist es jetzt nicht mehr. Für mich giebt 
es kein anderes Mittel zur Erhaltung der beschlußfähigen 
Zahl, als die freundliche Bitte, daß das Aus- und E in
gehen der Mitglieder möglichst vermieden w erde.---------
Da jetzt die beschlußfähige Zahl vorhanden ist, so ersuche 
ich diejenigen Mitglieder, welche dafür sind, daß zuerst die 
Vorberathung über den Entwurf des Zuckerzollgesetzes 
stattfinde, sich zu erheben: 1

Die entschiedene Mehrheit erhebt stch.

33
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Die Vorlesung des Berichts wird wohl nicht erfor
derlich sein.

Abg. S te in :  Ich möchte mir zuerst erlauben, einige 
Druckfehler zu berichtigen. Auf der 2. Seite des Aus
schußberichtes, Zeile 6, wo zweimal „Rohzucker" steht, 
soll es das zweite Mal „Raffinade" heißen. Aus der 
4. Seite, Zeile 11, heißt es statt: „wenn auch'/ wenn 
nicht", auf der 5. Seite, Zeite 13 von unten statt: 
„50  ß “  „4 0  /3", und endlich auf der 2. Seite, Zeile 15 
der Regierungsvorlage statt: „von Set. Croix ausclarirter 
oder" „von Set. Croix auselarirter aber".

Der P r ä s i d e n t :  Indem ich die Vorberathung er
öffne, bemerke ich, daß es mir nicht zweckmäßig erscheint, 
die verschiedenen Zollsätze für Rohzucker von 50 /3, Me
lasse von 45 /3 und Raffinade von 100 /3 in der D is 
cussion zu trennen; ob es aber zweckmäßig, die Berathung 
der Zollsätze für Zucker von Set. Croix und wegen der 
Rückzölle von der übrigen Berathung zu trennen, wird 
wohl am passendsten den einzelnen Rednern zu über
lassen sein.

Abg. L a f a u r i e :  Meine Herren, es ist außerordent
lich schwierig, bei dem Antagonismus der Interessen Alle 
gleichmäßig zu befriedigen. Die Interessen stehen sich zu 
schroff gegenüber, als daß Allen volle Gerechtigkeit wider
fahren könnte. Also ist möglichst das Interesse der Mehr
zahl und das des Industriezweiges zu berücksichtigen. Die 
Gesetzgebung wird eine verschiedene sein müssen, je nach
dem sie ausgeht von dem Interesse der Kauflcute, der 
Raffinadeure, der auswärtigen oder inländischen, der Kon
sumenten, der wohlhabenden oder armen, derer, die bei 
den Fabriken angestcllt sind, des Flensburger Colonial
handels und endlich auch der Schmuggler. Sie werden 
sagen, nicht Alle sind gleich berechtigt. Bei der Zucker
frage ist es aber schon in ändern Ländern vorgekommcn, 
daß die Negierung, durch Geschenke bewogen, von aus
wärtigen Correspondenten bestochen, den Zoll auf eine 
Weise erhöht hat, welche den Raffinadeuren Vorthcil 
brachte, das Volk aber belästigte. Hat die Regierung sich 
hier auf Seiten der Raffinadeure und Schmuggler gestellt, 
oder auf das Volk Rücksicht genommen? Die wichtigste 
Frage, wie es auch hervorgehoben, ist die, auf welche 
Weise das Verhältniß des Zolls für Rohzucker zu dem 
des Fabrikats zu bestimmen, und ist in dieser Beziehung 
die Quantität Raffinade, welche aus 100 Tb Rohzucker 
gewonnen werden kann, von großem Einfluß. Die aus
ländischen Raffinadeure werden hier andere Angaben machen 
als die inländischen. Die Ausländischen werden sagen: 
aus dem Rohstoff wird viel Fabrikat gewonnen, daher 
kann gern ein verhältnißmäßig hoher Zo ll für den Roh
zucker genommen werden, die Inländischen: wir gewinnen 
nur wenig Fabrikat, müssen also eine größere Erleichterung 
im Zoll aus Rohzucker haben. Die in dieser Beziehung 
der Regierung gemachten Angaben sind sehr verschieden; 
nach einer werden aus 100 D  Rohzucker 75 T ,  nach einer än
dern 45, nach einer ändern 68 t t  Raffinade gewonnen. Im  
Ganzen sind 11 verschiedene Angaben gemacht. Um nun das 
wahre Verhältniß auszumitteln, hat man aus diesen verschiede
nen Angaben das Mittel gezogen und hat als solches 63 TB

gefunden. Ich halte es aber für etwas außerordentlich 
Bedenkliches, nach einem so gefundenen Maaße den Zoll 
herabzusetzen. W ir haben aber ein viel gewisseres Maaß 
für die Herabsetzung des Zolls für Rohzucker, nämlich 
das Verhältniß des frühem Zolls für Raffinade zu dem 
beabsichtigten. Der Zo ll für Raffinade soll um die Hälfte 
herabgesetzt wetden, es ist demnach das richtige Verhältniß, 
daß der Zoll für Rohzucker auch um die Hälfte herab
gesetzt werde. Ein solches Verhältniß ist richtiger als das 
nach jenem arithmetischen M ittel berechnete. Solche Mittel- 
zahlen geben keine Garantie für die Wahrheit. So hat 
man gesagt, wenn bei dem Obergerichte in Glückstadt das 
Strafmaaß für ein begangenes Verbrechen zur Frage stände, 
und eim Richter 7 Jahr Zuchthaus wolle, ein anderer 
10 Jahr, ein dritter 2 Jahr u. s. w., so würde hieraus 
das Mittel gezogen, und das sei denn die gerechte Strafe. 
Aehnlich, wenn man sagte, bei der Bürgerwehr ist ein 
Mann 3 Fuß, ein anderer 7 Fuß, folglich ist die Mann
schaft durchschnittlich 5 Fuß hoch; das ist aber nicht richtig. 
Durch ein solches M itte l wird Nichts gewonnen, es ist 
nur eine national-ökonomische Spielerei. Die Regierung 
nimmt an, daß aus 100 TB Rohzucker 63 TB Raffinade 
gewonnen werden, und daß, bei einer Zollabgabe vou 
40 /3 für 100 TB Rohzucker, der Fabrikant auf 100 TB 
46'/» ß  Schutz genießen würde; —  ferner, daß der Schutz 
bei einem Zollsätze von 50 /3 noch 353Ai ß  betragen 
würde, oder nach Abzug von 15/3, als dem Betrage der 
Zollabgabe für die Nebenmateralien, noch immer 2Q3/4 /3. 
Hierbei aber, glaube ich, sind besonders zwei Puncte außer 
Acht gelassen: zuerst, daß der Arbeitslohn hier höher ist 
als anderswo, dann auch, daß viele Raffinadeure große 
Kosten für den Transport im Inlande zu bezahlen haben. 
Die Transportkosten von dem Süden nach Hadersleben 
sind sehr bedeutend. Dann ist noch zu bedenken, daß die 
Fracht für Rohzucker und das Fabrikat gleich ist, also der 
inländische Fabrikant, welcher nur 63 i t  Raffinade aus 
100 TB Rohzucker zieht, ebensoviel Fracht für 63 TB Fa
brikat bezahlt, als der ausländische für 100 TB. Bei 
dieser Sache ist auch der Finanzpunct zur Sprache gekom
men. Die Regierung nimmt an, daß die Einbuße der 
Staatskasse nicht so beträchtlich werden wird, weil wahr
scheinlich durch Zunahme des Konsums eine Ausgleichung 
stattfinden würde. Ich glaube das nicht, vielmehr glaube 
ich, daß der Schmuggler, der sich bisher mit einem ge
ringen Profit begnügt hat, bei seinem Geschäfte bleiben 
wird, auch wenn der Zoll für Zucker nur 1 /3 3 Pfund 
beträgt, und daß im Gegentheile eine Herabsetzung des 
Zolls auf Rohzucker und dadurch bedingte größere E in
fuhr desselben besser für die Finanzen sein wird, als eine 
Herabsetzung des Zolls für das Fabrikat. Die Regierung 
meint, daß bei der Herabsetzung des Zolls 3 Millionen 
Pfund Raffinade mehr verzollt werden; ich glaube das 
nicht, sondern meine, daß auch dann noch wenigstens 2 
Millionen Pfund geschmuggelt werden. Gesetzt aber auch, 
daß eine so bedeutende Quantität von Raffinade mehr 
verzollt werden würde, so würde doch nicht der Schleich
handel deswegen aushören, und die inländische Zuckerfabri
kation durch diese vermehrte Coucurrenz einen gewaltigen 
Stoß erleiden. Daher bin ich der Meinung, daß es das 
Einfachste, Natürlichste und Sicherste ist, den Zo ll auf
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Rohzucker in demselben Verhältnisse wie auf das Fabrikat, 
das heißt auf die Hälfte, herabzusetzen.

Abg. S t e in :  Ich habe nicht ganz den Zusammen
hang in der Rede des Herrn Vorredners verstehen können, 
darauf kommt aber auch wenig an. Derselbe meint, es 
sei zweckmäßig, den Zoll auf Rohzucker in demselben 
Verhältnisse als auf Raffinade herabzusetzen, nämlich auf 
die Hälfte. Der gegenwärtige Zoll für Rohzucker beträgt 
aber l&U /3, hiervon macht die Hälfte 393/s /3, beträgt 
also nur 5/s /3 weniger, als der Ausschuß beantragt hat. 
Ich habe, wie gesagt, die Motive nicht recht verstanden, 
sehe aber auch keine Veranlassung, von dem Vorschläge 
des Ausschusses abzugehen; dagegen ist bei der Bestimmung 
des Verhältnisses zwischen dem Zoll auf Rohzucker und 
Raffinade die Frage, wie groß der Vortheil der Fabri
kanten sich herausstellt, von wesentlicher Bedeutung. Lange 
bin ich zweifelhaft gewesen, ob das Verhältniß in der Re
gierungsvorlage nicht das richtige sei. Man könnte glauben, 
daß, da der Zo ll für Rohzucker 5 0 /? , für Raffinade 
100/3 beträgt, die Fabrikanten aus 100 T  Zucker 50 ß 

oder, den Werth des Zuckers zu 5 /3 angenommen, 10 pCt. 
Schutz genössen. Nun würde ein Schutzzoll von 10— 12 
pCt. an sich schon ein geringer sein, doch aber einen wirk
samen Schutz gewähren. Nach der Berechnung der Re
gierungsvorlage beträgt der Schutz in Wirklichkeit aber 
nur 203A /3, ohne daß dabei noch die inländische Fracht 
in Abzug gebracht ist. Diese beträgt nach Uetersen und 
Itzehoe freilich wenig, von Hamburg nach Kiel aber schon 
IV 2  pCt. Wenn aber der Schutz auch 20/3 auf 100 it 
oder 500 /3 betrüge, so würde dieses nur 4 pCt. aus
machen. Das scheint dem Ausschüsse bedenklich. Man 
kann der Ansicht sein, daß die Fabriken auch ohne Schutz 
bestehen, aber nicht füglich annehmen, daß, was bei un
seren Consumverhältnissen gewiß wünschenswerth wäre, 
große Fabriken bei einem Schutzzoll von 4 pCt. angelegt 
werden. Das ist der Grund zum Vorschläge deö Aus
schusses, den Zoll aus Rohzucker bis auf 40 /3 herabzu
setzen. Die Differenz von 10 /3 beträgt 2pCt. vom Werth, 
so daß also der Schutz im Ganzen 0 pCt. betragen würde. 
Wenn nun überall 'em Schutz gewährt werden soll, so ist 
das gewiß der niedrigste, der einen Nutzen bringen kann, 
und hat der Ausschuß geglaubt, um so unbedenklicher diese 
Zollermäßigung beantragen zu können, weil aus der Re
gierungsvorlage hervorgeht, daß die Finanzen dadurch keine 
directe Einbuße erleiden werden.

Abg. D o n n e r :  Aus dem Ausschußbcrichte geht her
vor, daß die Fabrikanten bet Herabsetzung des Zolls auf 
Rohzucker auf 40 /3 einen Schutz von nur 30 /3 pro 100 IS 

oder kaum 7s /3 pro Pfund genießen würden, während 
nach der Vorlage der Regierung derselbe nur Vs /3 pro 
Pfund ausmacht. Ich halte diese plötzliche Herabsetzung 
für mißlich. Ich glaube, die inländischen Fabriken sind 
zum Theil in Folge des höheren Schutzes entstanden, haben 
aber wegen des Schleichhandels aus diesem Schutze keinen 
Vortheil ziehen können. Dann auch ist die Lage der Fa
briken wegen der politischen Verhältnisse augenblicklich eine 
sehr ungünstige. Sie haben viele Sendungen nach Däne
mark gehabt, und es ist nicht ihre Schuld, daß sie ihre 
Forderungen daselbst nicht realisiren können. Dann find
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die Verhältnisse der hiesigen Fabrikanten den Hamburgern 
gegenüber wegen der Börse sehr ungünstig, denn Derjenige, 
welcher täglich die Conjunctnren an der Börse überwachen 
kann, hat einen großen Vortheil. Außerdem müssen die 
Inländer ihre Ankäufe durch Makler vermitteln, welche oft, 
wenn die Ankäufe billig beschafft werden, den Vortheil für 

x sich behalten, jedenfalls aber sich eine Provision von 17a 
bis 2 pCt. bezahlen lassen. Aus diesem Grunde halte 
ich einen Schutzzoll von 4 pCt. für nicht genügend. Ich 
w ill nicht läugnen, daß ich früher 5 pEt. für ausreichend 
hielt, aber mit Rücksicht auf die Börsen-Course, bin ich 
jetzt der Ansicht, daß die Fabriken bei einem Schutzzoll 
von weniger als 6 pCt. nicht würden bestehen können. — • 
Noch einen anderen Punct muß ich berühren. Der Dr. 2 at 

f a u r i e  hat mehre Male mit einer gewissen Verachtung 
sich über den Kaufmannsstand, dem anzugehören ich die 
Ehre habe, geäußert. Ich muß es dem Herrn Präsi
denten überlassen, ob nicht deshalb eine Rüge gegen den
selben auszusprechen, protestire aber Namens meines Stan
des und meiner selbst gegen die hingeworfenen und unbe
gründeten Verdächtigungen und die unwürdige Weise, in 
der er den chrenwerthen Stand characterisirte.

Der P r ä s i d e n t :  Der Herr Abgeordnete hat selbst 
dem Dr. La f a u r i e  geantwortet. Während ich das Prä
sidium führte, hat dieser keine einzelne Personen ans un
würdige Weise gekränkt, daher habe ich auch keine Veran
lassung zu einem Ordnungsruf gefunden.

Der Depar tementschef  F r ancke : MeineHepren! I n  
großen Staaten ist die Zuckerfrage so eminent, daß dar
über die größten Spaltungen entstanden sind; auch für 
unser kleines Land ist sie bedeutend, obgleich viel einfacher, 
theils weil das Colonialwesen von untergeordneter Be
deutung ist, theils weil in unserem Lande kein Bestreben 
ist, auf eigenem Boden das Roh-Material zu erzeugen. 
Dagegen hat die Frage eine industrielle Bedeutung, und 
ist auch der finanzielle Gesichtspunkt nicht aus den Augen 
zu lassen. —  Es könnte die Frage aufgeworfen werden, 
warum grade jetzt der Zuckerzoll herabgesetzt werden soll? 
Das ist nicht.ohne Grund. So lange in diesem Lande 
eine Volksvertretung besteht, ist fast in jeder D iät die 
Zuckerfrage Gegenstand der Verhandlung gewesen, doch nie 
in so eingreifender Richtung als jetzt. Man hat -sich seither 
beschränkt auf Schärfung der Controlmaaßregeln, um dem 
Schleichhandel zu wehren. Der Grund dieser Beschränkung 
lag früher darin, daß die Interessen des Königreichs 
Dänemark auf eine überwiegende Weise gegen jede Tarif
ermäßigung sich geltend machten. —  Als ich im vorigen 
Jahre die Ehre hatte, Vorschläge zu machen, ward ich 
zurückgehalten, mehr eindringliche, den Tarif selbst be
rührende Entwürfe vorzulegen, weil damals, wenn auch 
eine nur schwache, Aussicht zu einer gemeinschaftlichen O r
ganisation der deutschen Staaten in kommerzieller Beziehung 
noch vorhanden war, und es mir nicht richtig schien, ge
gen einen allgemeinen Deutschen Zoll-Verband eine Barriere 
aufzurichten. Aber die politische Lage Deutschlands konnte 
mich jetzt nicht abhalten, lediglich die Local-Jnteressen un
seres Landes ins Auge zu fassen, und so blieb Nichts 
übrig als aus die Steuer selbst eingehende Propositionen 
zu entwerfen. —  Die Local-Jnteressen erheischen eine Er-.



133 Borberathung uber den Ausschußbcricht, betreffend eine Ermäßigung des Zuckcrzolls.

Mäßigung des Zuckerzolls, und wenn ich auch bei dieser 
Frage nicht grade das System des Freihandels in den 
Vordergrund stellen w ill, so nehme ich doch Gelegenheit 
zu erklären, daß der Freihandel nach meiner Ueberzeugung, 
sofern er nicht für identisch mit vollem Zollerlaß gehalten 
wird, für unser Land das allein richtige System bildet. 
Die geographische Lage unseres Landes ist eine so cigcn- 
thümliche, daß cs in dieser Beziehung fast einzig in der 
Welt steht, und giebt dem Freihandelsystem die vollste Berech
tigung. Kein Land von so geringer Ausdehnung hat eine 
so große Seeküste; zwei bedeutende Handelsstädte, deren 
Interesse darauf gerichtet ist, so wohlfeil als möglich zu 
verkaufen, stoßen unmittelbar an dasselbe und erschweren 
ungemein die Ueberwachung hoher Zollabgaben. —  Der 
Zoll auf Raffinade muß herabgesetzt werden, um den 
Schleichhandel nachhaltig zu unterdrücken. Darin ist der 
Ausschuß einverstanden. Die Differenz zwischen diesem 
und der Regierung betrifft den Rohzucker-Zoll. Ich habe 
die Anschauung des Ausschusses nicht in allen Punkten be
gründet finden können. Derselbe behauptet, daß die plötz
liche Herabsetzung des Zolls auf Raffinade für die Fa
briken im Lande gefährlich sein würde. Dabei aber ist 
außer Acht gelassen, daß gegenwärtig der Schutzzoll nur 
nominell ist, weil der Schleichhandel mit Zucker einen sol
chen Umfang genommen hat, daß er die Fabrikanten in 
die Lage versetzt, nicht mit Gewinn arbeiten zu können. 
Wenn nun eine Maaßrcgel, welche gegen den Schleich
handel schützt, ergriffen wird, so werden die Fabriken schon 
dadurch einen vermehrten Schutz genießen. Anfangs ward 
diesem Moment ein so grosses Gewicht beigelegt, daß man 
eine Herabsetzung des Zolls für Raffinade ohne Herab
setzung des Zolls für Rohzucker für genügend erachtete. —  
Ich habe nun nicht geglaubt, daß die Abnahme des Schleich
handels von so günstigem Erfolge für die Fabrikanten sein 
könne, aber daß solche gar nicht zu berücksichtigen sei, 
kann ich eben so wenig einräumen.

Außerdem ist die Frage von Wichtigkeit, für wen denn 
ein Schutz von der Gesetzgebung gegeben werden soll? 
Auf der einen Seite steht die Zahl der Konsumenten. 
Der Zucker ist für alle Bewohner der Herzogthümer ein 
nothwendigcs Nahrungsmittel und für diese demnach von 
Interesse, den Zucker so billig als möglich zu erhalten. 
Die Staatsfürsorge mußte nun zunächst die Interessen "der 
großen Masse berücksichtigen, durste aber allerdings die 
Fabrikanten nicht außer Acht lassen. Durch Herabsetzung 
des Zolls aus Raffinade wird es bewirkt, daß die Schmug
gelei keinen Gewinn bringt und es dem redlichen Kaufmann 
möglich gemacht, den Preis zu ermäßigen. Auf der ande
ren Seite mußte das Interesse der Fabriken, weil sie ein
mal bestehen, und es nicht zu rechtfertigen'gewesen sein 
würde, die bestehenden Anstalten zu untergraben, beachtet 
werden. Die Rücksicht, welche auf diese zu nehmen ist, 
darf indessen nicht die vorherrschende sein. Die Zahl der 
Fabriken im Lande ist nicht groß. Nach statistischen Nach
richten arbeiten in Schleswig neun Fabriken, welche nur 
mäßig eingerichtet sind, mit 67 Leuten; in Holstein eben
falls neun mit lW  Leuten, so daß in Schleswig und 
Holstein zusammen noch nicht 200 Personen bei der Zucker
fabrikation beschäftigt sind. Ferner ist in Betracht zu 
ziehen, daß, wenn die Fabriken mit geringem Gewinn

arbeiten, der Grund hiervon leider darin liegt, daß sie 
unvollkommen eingerichtet find. Wären alle, wie es be
kanntlich mit einer der Fall ist, besser eingerichtet, ständen 
sie nicht noch auf dem alten Standpunkt und benutzten sie 
die Verbesserungen in der Mechanik, so würden sie auch ein 
besseres Resultat erzielen und sich zu einer Höhe empor
schwingen, wie anderswo, namentlich in dem übrigen 
Deutschland und auch in Dänemark der Fall ist. Wenn 
die Fabrikanten ferner sicher gestellt sind, daß ein Theil 
der 3,000,000 TB Raffinade, welche durch Schmuggler 
ins Land geführt sind, in den eigenen Fabriken zu erzie
len, so muß dies auf die Verbesserung ihrer Lage bedeu
tend einwirken. Außerdem halte ich die Berechnung des 
Ausschusses für nicht begründet. Nach der in den M oti
ven aufgestellten und von dem Ausschuß als richtig aner
kannten Berechnung genießen die inländischen Raffinadeure 
bei einem Zoll bon 1 ß  für raffinirten und Vs ß für 
rohen Zucker einen Schutz von 20 ß auf 100 TB. Die 
vom Ausschuß hierüber gemachte Bemerkung, daß ein sol
cher Schutz ein rein nomineller, eigentlich gar kein Schutz 
mehr zu nennen sei, scheint nicht richtig, denn cs dürfte 
ganz wesentlich sein, wenn der inländische Fabrikant 100 Tb 
raffinirten Zucker 20 ß wohlfeiler verkaufen kann, als der 
ausländische, oder, wenn er mit demselben gleichen Preis 
hält, aus 100 T  20 ß meh r  v e r d i e n t ,  wie der Aus
länder. Dies wird um so mehr in die Waagschale fallen, 
als der Nettogewinn der ausländischen Raffinadeure nach 
vorliegenden Angaben der Obcrzollinspectoren und Altonaer 
Fabrikcontrole in den mehrsten Fällen nur Vs bis 3/iö ß 
pr. Pfund, gleich 12 Vs bis 183Ai ß auf 100 71 beträgt, 
während der Inländer als Folge des obigen Zollschutzes 
von 20 ß pr. 100 ft 32 Vs bis 383/4 ß verdient. Wäh
rend bei der vorliegenden Berechnung, wo es sich lediglich 
darum handelt, zu ermitteln, welcher Zollsatz für Rohzucker 
nothwendig sei, damit die inländischen Fabriken bei einem 
Zoll von 1 ß pr. Pfund für raffinirten Zucker bestehen 
können, der W e r t h  der Waare gleichgültig scheint und 
demnach die Bemerkung im Ausschußbericht, daß der er
wähnte Schutz nur- 4 pCt. vom Werthe betrage, nicht zu- 
treffcn dürste, so wird doch der Vergleichung wegen darauf 
hingewiesen, daß der obige Fabrikationsgewinn des Aus
länders von 12 Vs ß auf 100 ft nur 2 Vs pCt. vom
Werth ausmacht, während der Inländer 6 Vs pCt. ver
dienen würde, ein Verhältniß wie 5 zu 13. Um die Be
deutung des Zollschutzes von 20 ß auf 100 7$ sich recht 
klar zu machen, wird es nur eines einfachen Beispieles 
bedürfen: gesetzt der ausländische Fabrikant verdiene auf 
das Pfund '/4  ß oder aus 100 TB 25 ß  —  welches nach
der vorherigen Angabe reichlich zu nennen ist —  so würde
der Inländer 45 ß verdienen, gleich 5 zn 9 , oder mit 
anderen W orten: zur Erzielung eines Verdienstes von 45 ß 
bedarf es für den Inländer nur der Fabrikation und des
Absatzes von 100 TB, für den Ausländer dagegen von
180 % raffinirten Zucker.

Da nach dem Gesagten die Bemerkung des Ausschusses 
wegen eines Schutzes von 4 pCt. wird auf sich beruhen 
können, so durfte ein Gleiches der Fall sein mit der daran 
geknüpften Behauptung, daß der den inländischen Raffina
deuren künftig in Aussicht gestellte Schutzzoll mit dem
ganzen Geiste unserer Zollgesetzgebung sowie mit allen ein-
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zelnen Ansätzen derselben im Widerspruch sei. Auch ist 
noch zu bemerken, daß die Vortheile der Benutzung des 
Hamburger M arktes, welche der Ausschuß noch von den 
4 pCt. abziehen w ill, bei der Berechnung des Zollschutzes 
von "20 ß schon einmal berücksichtigt sind.

Wenn der Z o ll für Rohzucker künftig nicht 50, son
dern nur 40 /3 pr. 100 T  bettagen soll, so muß auch 
der vorgeschlagene Rückzoll von 3 $  8 /3 auf *2 $  10 /3 
ermäßigt werden. Schließlich bemerke ich, wie es nicht 
m it voller Sicherheit vorauszusagen, daß die Zollintraden 
vom Zucker sich künftig um 54 ,000 $  vermehren werden; 
setzt man aber den Z o ll aus Rohzucker auf 40 /3 herab, 
so ist m it Sicherheit ein Minderertrag von gegen 44,000 $  
vorauszusehen.

Abg. R a v i t :  Ich muß gestehen, daß m ir die Verhält
nisse der Zuckerraffinaderie nur in unvollkommenem Maaße 
bekannt sind, daher ich m ir in der vorliegenden Frage kein 
sicheres Urtheil zugeftehen kann. I n  einem Puncte aber, 
welcher schon von dem Herrn Departementschef berührt ist, 
scheint m ir der Ausschuß in seinem Bericht nicht consequent 
gewesen zu sein. Ich meine den Rückzoll. Dieser ist in 
der Vorlage der Negierung auf 50 ß fü r 100 1t festge
setzt , und stützt sich dieser Ansatz auf die Berechnung des 
Departementschefs der Finanzen. Nun w ill der Ausschuß 
den Rohzuckerzoll um 10 ß  herabgesetzt wissen, den Rück- 
zoll von 56 ß aber bestehen lassen, was m ir zu einem 
unrichtigen Resultat zu führen scheint. Ich möchte hierbei 
auf einen Punct aufmerksam machen. W ie es die Regie
rungsvorlage ergiebt, erzeugen einige Fabrikanten vielen 
S iru p  und wenig Raffinade. Nehmen S ie  nun an, daß 
diese Fabrikanten auf 100 D  Rohstoff 50 % Raffinade 
gewinnen und ausführen, fo würden sie an Rückzoll 28 ß 
vergütet erhalten, also würde nur ein Z o ll von 28 ß für 
25 iB S trup  und 25 iB Farin Zurückbleiben, während 
von diesen Qualitäten nach der Regierungsvorlage I I V 4  ß 
und 18 %  ß, zusammen 30 ß, erlegt werden müßte. Es 
würden demnach die inländischen Fabrikanten, welche Roh
zuckersorten, die vielen S iru p  enthalten, einführen, einen 
größeren Schutz und Rabatt bekommen. Nach der Regie
rungsvorlage-sind die Positionen in ein gewisses Verhält- 
niß gebracht, indem Zuckermehl 75/ 3,  Melasse und S iru p  
45 ß Z o ll geben sollen. Hier ist eine Steigerung nach 
dem Zuckergehalt gegeben, welche bei dem Vorschläge des 
Ausschusses fehlt.

Abg. S t e i n :  Der Departementschef der Finanzen hat 
die Frage auf das politische Gebiet gebracht und das 
kommerzielle Verhältniß hervorgehoben, in welchem die 
Herzogtümer künftig zu Deutschland stehen werden. D a 
einmal diese Frage in die Versammlung geworfen ist, so 
möge sie wohl bedenken, was sic hier eigentlich thut. Durch 
die beabsichtigte Maaßregel werden nicht nur die Fabrikanten 
gegen den Schmuggel geschützt, sondern auch eine Schranke 
gegen eine nähere kommerzielle Verbindung m it Deutschland 
gesetzt, also die künftige Entwickelung gehemmt. Das ist 
wohl ein wichtiger Umstand, doch glaube ich, daß alle 
diese Erwägungen für die Zukunft, dem Nachtheil gegenüber, 
den der Schleichhandel dem Lande b rin g t, nicht in die 
Waage fallen. W ir  liegen mitten zwischen den großen 
Handelsstädten Hamburg und Lübeck. S ie  zwingen uns

einen Schritt zu thun, aber zugleich unsere Fabrikation 
ins Auge zu fassen und vorsichtig zu sein, ehe w ir einen 
Schritt thun. Der Herr Departementschef hat bemerkt, 
daß die inländischen Fabrikanten durch die Herabsetzung 
des Zo lls  auf Raffinade eigentlich einen Schutz erhielten, 
indem sie bisher nur gegen den Schleichhandel zu kämpfen 
gehabt, der aber in Zukunft wegfallen würde. Ich halte 
das nicht fü r wahrscheinlich. Wenn der Schleichhandel 
nicht schon in großem Umfange bestanden hätte, so würde 
ich in die Annahme des Departementschefs keinen Zweifel 
setzen. Aber es ist zu bedenken, daß durch den Schleich
handel jährlich 3 ,000 ,000  t f , nach anderer Berechnung 
sogar 4 ,000 ,000  % Zucker ins Land geführt sind, und die 
Fabrikanten ungefähr 7 ,000 ,000  M  Rohzucker verarbeitet 
haben, welches ein Verhältniß von 4 zn 7 giebt. Es 
ist gewiß, daß die Fabriken nicht gegen den Schmuggel 
bestehen können. M ir  ist bekannt, daß Zuckerfabriken im 
östlichen Holstein nur den dritten Theil ihres früheren 
Absatzes haben. Bei einer Herabsetzung des Zo lls  nun 
würde der Schmuggel im östlichen Holstein gewiß nicht 
aushören, daher eine solche jedenfalls nur einem Theil der 
hiesigen Fabrikanten gegen die Schmuggelei Schutz gewährt. 
D ie Beibehaltung des Rohzuckerzolls von 783/4 ß ist nicht 
denkbar, weil ein solcher Z o ll verhältnißmäßig höher als 
der aus Raffinade sein würde, da der Rohzuckerzoll nicht 
die einzige Mehr-Ausgabe der inländischen Fabrikanten den 
ausländischen gegenüber ist, sondern noch der Z o ll für die 
Nebenmaterialien, Fracht, Courtage u. s. w. hinzukommt. 
Dann ist gesagt worden, daß die Zuckerfabrikation keine 
große Menge von Personen beschäftigt. Das hat seine 
Richtigkeit, aber es ist zu bedenken, daß durch Erhaltung 
der Fabriken ein bedeutendes Capital und ein Verkehr, 
der das ganze Land durchdringt, erhalten w ird. Wenn 
w ir die Fabriken nicht hätten, dann würden w ir bald aus 
einen Punct kommen, wo die auswärtigen Fabrikanten es 
in ihrer Gewalt haben würden, uns einen solchen Preis 
des Zuckers vorzuschreiben, daß w ir die alten Zollsätze 
zurückwünschten. S o haben die Assecuranzcompagnien, 
wenn sie gegründet werden, einen sehr geringen Satz, 
wenn sic aber einmal im Gange sind, so steigt dieser sehr 
bald von Vs pr. M ille  zu V4  und so fort. —  Die Be
förderung der Fabrikation gewährt den besten Schutz gegen 
den Schmuggelhandel. W ird der Z o ll auf 1 ß für 
Raffinade festgesetzt, so ist noch immer eine Concnrrenz der 
Schmuggler m it dem Z o ll möglich; was sie fern hält, ist 
nicht der Z o ll, sondern die Fabrikation. Was den gering
sten Schutz, bei welchem die hiesigen Fabrikanten bestehen, 
betrifft, so ist es schwer, zwischen Vs und Vs ß zu unter
scheiden, weil die Unterscheidung der verschiedenen Zucker 
schwer ist, und die Verhältnisse des Hamburger Marktes 
in Betracht kommen. Die feinen Raffinaden sind plötzlich 
von 5 auf 3 V'2 ß Bco. gesunken. E in  bedeutender Nach
theil für die hiesigen Fabrikanten liegt auch in den Kassen
scheinen, womit sie gewöhnlich ihre Waare bezahlt erhalten 
und auf welche sie 1 1/ i  bis 2 pEt. verlieren. Aus diesen 
Gründen haben w ir alle Veranlassung, dem Sturz der 
Fabriken entgegen zu arbeiten. ■—  Von Professor R a v i t  
ist es hervorgehoben, daß der Rückzoll nach dem Vorschläge 
des Ausschusses nicht in demselben Verhältniß herabgesetzt 
werden soll, als der E infuhrzoll, und daß dieses zur
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Folge haben würde, daß namentlich Rohzucker, welche viel 
Sirup enthalten, eingeführt werden würden. Ich will das 
nicht laugnen, aber der Rückzoll kann nicht allein als 
eine Wiedererstattung angesehen werden, sondern derselbe ist 
ein in den Handel eingreifendes Moment. Wenn aber gesagt 
wird, daß bei dem Verhältnisse der Rückzölle zum Einfuhrzoll 
auf Rohzucker und Sirup die Fabrikanten gewönnen, so ist 
das nicht der Fall. Außer der Concurrenz mit Hamburg 
sind noch die politischen Verhältnisse nachtheilig für die 
Zuckersabrikation, namentlich auch bedrohen die Kassenscheine 
dieselbe sehr, daher sollten wir uns hüten, so lange diese 
Verhältnisse bestehen, die Existenz der Fabriken in Gefahr 
zu bringen. Wenn aber nur ein plötzlicher Stoß vermieden 
wird und der Zoll aus Rohzucker zuerst auf 40 /3, das 
zweite Jahr auf 45 , das dritte Jahr auf 50 /3 gesetzt 
würde, so glaube ich, daß die Fabriken auch bei diesem 
höchsten Satz werden bestehen können.

Abg. Ma l mr os :  Nach der Vorlage der Negierung 
ist der Schutz, den die inländischen Raffinadeure genießen, 
zu 20 /3 berechnet. Die Negierung hat dabei in Anschlag 
gebracht die Verzehrung der Arbeiter und Raffinadeure, 
den Zoll auf Nebenmaterialien u. s. w. und der Aus
schuß die Nichtigkeit in der Berechnung anerkannt. Nach
her aber sagt Herr Professor S t e i n ,  das sei alles illu
sorisch, und will das von der Regierung in Abzug Ge
brachte noch einmal, also doppelt in Abzug bringen. —  
Professor S t e i n  hält es für ein großes Unglück, wenn 
die bestehenden Zuckerfabriken eingehen würden. Ein 
solches Unglück scheint aber fast unerheblich zu sein, da 
im Lande nur 18 Fabriken bestehen, und von diesen nur 
eine 70 Arbeiter, die übrigen 3, 6 oder 10 beschäftigen. 
—> Professor Stein hat bemerkt, das Eingehen der 
Fabriken wäre nicht allein für die Fabrikanten' und deren 
Arbeiter, sondern für das ganze Land nachtheilig, indem 
die auswärtigen Fabrikanten es in ihrer Macht haben 
würden, uns den Preis des Zuckers vorzuschreiben. Ich 
theile diese Befürchtung nicht, denn die Concurrenz im 
Auslande ist groß, und wird noch größer werden, wenn 
unsere Fabriken eingehen. — Herr Professor S t e i n  hat 
ferner bemerkt, daß bei einem verhältnißmäßig hohen Zoll 
aus Rohzucker der Schleichhandel Ueberhand nehmen würde. 
Aber für den Schleichhändler ist das Verhältniß des 
Zolls auf Rohzucker zum Zoll auf das Fabrikat ganz 
gleichgültig, für ihn kommt es lediglich darauf an, wie 
hoch der Zoll ist, und ob es sich lohnt, zu schmuggeln. 
Ich stimme der Regierung darin vollkommen bei, daß 
durch eine Herabsetzung des Zolls auf Raffinade bis 1 ß 
a H der Schleichhandel unterdrückt werden wird. Ich 
habe nämlich als Criminalrichtcr die Kunde erhalten, daß 
der Schmuggler fast 1/3 ä f  bekommt, und daß derselbe 
'den ganzen Werth des Zuckers deponiren muß. Noch 
neulich ist eine Bande von 22 Personen inhaftirt, 7 sitzen 
schon im Zuchthaus, die übrigen haben Recurs ergriffen.
■— Professor St e i n  hat Gewicht darauf gelegt, daß die 
Fabrikanten durch den Cours der Kassenscheine einen Ver
lust erlitteu. Ich räume es nun ein, daß dies beim Ver
kauf en détail allerdings der Fall ist, muß aber bemerken, 
daß der Verlust nicht größer, als der jedes anderen Kauf
mannes ist, der ein Detailgeschäft hat. Wenn dieser

Grund stichhaltig wäre, so müßte der Z o l l  überhaupt  
für alle Kaufleute herabgesetzt werden.

Abg. S te i n :  Der geehrte Vorredner meint, daß ich 
die 30 /3, welche die Negierung bei Berechnung des 
Schutzes von der Differenz zwisäicn dem Zoll für 100 M 
Rohzucker und 100 M Raffinade abgezogen hat, noch 
einmal abziehen wolle, und das doch wohfein Rechnuugs- 
fchler sein würde. Wie Herr Ma l mros  sich das ge
dacht haben mag, verstehe ich nicht. Das aber ist gewiß, 
daß die Regierung die Provision, welche durchgchends 
U  pCt. beträgt, nicht mit in Anschlag gebracht/ ferner 
den Vorthcil, der den Auswärtigen aus der Benutzung 
der Hamburger Börse erwächst, und der im Ausschußbe
richt zu 4 pCt. angeschlagen ist, nur obenhin berührt und 
endlich unsere Geldverhältnisse ganz außer Acht gelassen 
hat. Ich wiederhole es, daß cs sehr schwer sein >würde, 
eine bestimmte Rechnung darüber zu machen, ob ein Schutz 
von Vs oder Va ß å % erforderlich ist, man müßte dazu 
die von Herrn Lafaur i e so verabscheute Durchschnitts
rechnung anwenden, die keineswegs so übel ist, da sie die 
allgemeine Größe aller einzelnen Größen ergiebt. — Die 
Bemerkung des Herrn Malmros rücksichtlich der Kassen
scheine kann ich nicht verstehen, weil der Verlust, den die 
Fabrikanten an denselben erleiden, darum nicht geringer 
wird, weil auch andere Kaufleute ihn haben. Daß im 
en gros-Gefchäst keine Kassenscheine gehoben werden, muß 
ich läugnen. Auf dem Hamburger Markt aber gilt Nichts 
als Banco. Bezieht nun der Fabrikant en gros, so leidet 
er offenbar unter unseren Geldverhältnissen.

Abg. Ma l mr os :  Der Rcchnuugsfehler ist nicht von 
mir, sondern von dem Herrn Professor St e i n  begangen. 
Es sind nicht 30 ßf welche in Betracht kommen, sondern 
nur 15 /3, worin der Nachtheil der hiesigen Fabrikanten 
gegen die auswärtigen besteht. Dabei ist aber schon der 
Vortheil, welcher aus der Benutzung der Börse erwächst, 
von der Negierung in Anschlag gebracht. Wenn von 
Professor S t e i n  bemerkt worden, der Ausschuß habe an
deuten wollen, daß der Vortheil aus der Benutzung der 
Börse 4 pCt. betrage, so ist das in dem Ausschußbericht 
wenigstens nicht gesagt, denn es steht daselbst: „ein Unter
schied von 4 pCt. — — kann jeden Augenblick weg
fallen," was auch ich gern glaube. Professor S t e i ns  
Bemerkung, daß ich das en gros-Geschaft mit Zucker
nicht kenne, kann ich gerne für richtig erklären, dessenun
geachtet weiß ich doch, daß kein Kaufmann beim en gros-
Handel sich mit Kassenscheinen bezahlen läßt, wenn es
nicht beim Verkauf bedungen ist; also wird der Cours bei 
der Preisbestimmung in Anschlag gebracht. Der Herr 
Professor S t e i n  hat gewiß große Kunde im Handels
fach, dennoch kann ich seine Angabe,— zum Beweise, wie 
schnell der Cours wechsele, — daß von einem Posttage zum 
ändern der Preis des Zuckers von 5 /3 auf 3 Vis /3 herab
gesunken , unmöglich glauben. Das wäre etwas Uner
hörtes in der Handelswelt, was jeder Kaufmann bestä
tigen wird.

Abg. Riepen:  Ich bin mit der Regierung und dem 
Ausschüsse darin einverstanden, daß, wenn ein Zollsatz so 
hoch ist, daß er zum Schmuggelhandel führt, er herab
gesetzt werden muß, um diesem schändlichen Gewerbe vor-
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zubeugen, doch halte ich es nicht für richtig, bei einem 
einzigen Zollansatze so genau zwischen Producenten und 
Konsumenten zu unterscheiden, denn wer in dem einen 
Fache Consument ist, ist in dem ändern Producent, und 
so umgekehrt. Hier kann es nur daraus ankommen, zu 
sehen, daß die Zuckerfabriken nicht dem Untergange preis
gegeben werden. Es ist von dem Herrn Departements
chef der Finanzen darauf hingewiesen, daß im Lande nur 
200 Arbeiter und 18 Prinzipale mit der Zuckerraffinaderie 
beschäftigt seien, es sich also nur um eine geringe Anzahl 
von Personen handle. Ich möchte aber darauf aufmerk
sam machen, daß hier zu Lande fünf Menschen auf eine 
Familie gerechnet werden, also circa 1000 Personen in 
Betracht kommen. Hierzu kommen die Handwerker, welche 
in den Fabriken Reparaturen machen, und neue Geräth- 
schaften liefern, mithin auch aus den Fabriken Unterhalt 
und Brod haben. Noch ist in Erwägung zu ziehen, daß, 
wenn diese Fabriken durch einen mäßigen Schutzzoll erhal
ten werden, dadurch ein bedeutendes Capital, was sonst 
als Arbeitslohn in's Ausland gehen würde, dem Lande 
erhalten wird. W ir bezahlen schon so mit unserem Gelde 
die ausländischen Arbeiter. Viele Thierhäute werden aus
geführt. Ich srage nun, ob es nicht besser wäre, wenn 
diese Felle, in hiesigen Gerbereien verarbeitet, als Leder 
statt als Rohmaterial ausgeführt würden. Ich halte es 
nämlich nicht für gut, wenn viel Rohmaterial ausgeführt 
und Fabrikate eingeführt werden, besonders für ein Land, 
welches so bevölkert ist, daß bei weitem nicht Alle sich mit 
der Landwirthschaft ernähren können! Man könnte ein
wenden', daß die überflüssigen Hände sich Handwerken zu
wenden könnten; dem aber setze ich entgegen, daß viele 
Gewerbe, welche früher als Handwerke verrichtet worden, 
nicht vollkommen betrieben werden können, wenn sie nicht 
in einen fabrikmäßigen Betrieb übergehen. Wenn man 
also nicht die Gewerbe verkommen lassen, sondern ihnen 
Gelegenheit geben will, sich auszudehnen und zur höchsten 
Höhe zu entfalten, so muß man auch Fabriken unterstützen. 
Ich glaube überhaupt, daß wir nur dann zu einem ge
deihlichen Wohlstand gelangen können, wenn wir gleich
mäßig Rücksicht nehmen auf die Landwirthschaft, den 
Handel und die Gewerbe, ja ich glaube sogar, daß es im 
Interesse der Landwirthschaft selbst liegt, eine größere Auf
merksamkeit den Gewerben zuzuwenden, da die Zeit nicht 
mehr fern scheint, wo unseren Landleuten es schwer fallen 
wird, die Concurrenz mit Polen, den Donauländern, dem 
südlichen Rußland und Süd - Amerika zu bestehen. Ich 
halte es nun für unerläßlich, alle diese Interessen gehörig 
gegen einander abzuwägen, namentlich auch die Zucker
fabrikation zu unterstützen. Bei einer Herabsetzung des 
Zolls für Raffinade aus 100 /3 halte ich den Zoll von 
50/3 für Rohzucker für zu hoch. Der Eingangszoll für 
Rohproducte muß möglichst niedrig sein, sonst ist er kein 
Schutzzoll, sondern lediglich ein Finanzzoll. Einen Zoll 
von 100 /3 für das Fabrikat halte ich nicht für zu niedrig, 
aber einen Zoll von 50 /3 für Rohzucker für zu hoch, wenn 
die Fabriken bestehen sollen. Ich würde Nichts gegen 
einen solchen Zollsatz haben, wenn es sich nur um eine 
einzige Fabrik handelte, dann möchte sie meinetwegen ein- 
gehen. Aber es handelt sich um die Existenz von acht
zehn Fabriken, die Sache ist also von größerer Wichtigkeit.

Wenn der Rohzuckerzoll aber noch weiter, etwa auf 30 /3 
herabgesetzt würde, so würden unsere Fabriken ohne Frage 
die Concurrenz mit den ausländischen aushalten können, 
und bald so weit emporblühen, daß sie auch ohne Schutz 
bestehen könnten. Dadurch würde gewiß am besten für 
die Konsumenten gesorgt sein. Ich werde mich hier auf 
das Specielle nicht weiter einlassen, und mir im Uebrigen 
ein Amendement Vorbehalten.

Der Depar tement schef  Francke:  Ich will mir 
gestatten, zu bestätigen was Herr M a l m r o s  rücksichtlich 
der Berechnung des Schutzes von 20 /3 angegeben hat. 
Zugleich kann ich die Bemerkung nicht zurückhalten, daß 
durch eine Rede, wie die des Herrn Ri epen,  die Sache 
wenig gefördert wird. Es führt zu Nichts, durch An
klänge aus Lehrbüchern und allgemeine Ansichten das 
Interesse für die Fabriken zu erregen, sondern es muß 
hier scharf gerechnet werden. Zu sagen: ich glaube, ich 
halte dafür, u. s. w. bringt nicht viel weiter. Die Re
gierung ist keinesweges gesonnen, den Fabriken irgend 
einen Nachtheil zuzufügen, wünscht ihnen vielmehr einen 
möglichst großen Gewinn. Ich schätze den Egoismus hoch, 
weil ich glaube, daß nichts Großes ohne ihn geschieht, 
aber es giebt keinen gefährlicheren, als den der Fabri
kanten. W ir sind glücklich, daß unser Land kein Fabrik
land ist, und die Regierung wird wohl thun, Schifffahrt, 
Handel und Ackerbau zu befördern, aber das Land künst
lich zu einem Fabrikland zu machen wäre dringend zu 
widerrathen. Die Anzahl der Fabrikarbeiter ist nicht ein
mal so hoch, als ich angegeben, ihre Zahl ist kaum 153, 
ob aber jeder von ihnen, wie Herr Riepen meint, 
fünf Kinder hat, weiß ich nicht, jedenfalls könnten noch 
keine 1000 Personen herauskommen. Auf der einen 
Seite nun ist das Interesse der Fabrikanten und ihrer 
Arbeiter, auf der anderen Seite das der Staatskasse, das 
heißt Aller, in Betracht zu ziehen, und kann daher, wenn 
diese Interessen sich feindlich gegenüber stehen sollten, 
nicht das der Fabriken in den Vordergrund treten. —  
Ich wünsche nicht, daß sie in eine schlechtere Lage gerathen, 
kann aber nicht einräumen, daß ihrem Interesse das I n 
teresse aller Anderen untergeordnet werden müsse. Nur 
eine Fabrik im Lande ist gut, ganz vortrefflich, weil sie 
mit dem Auslande in den Verbesserungen gleichen Schritt 
hält. Sie beschäftigt 70 Arbeiter. Alle anderen Fabri
ken sind unbedeutend, haben nur 3 , 4 bis 10 Leute. 
Daß nun ein großer Theil von diesen verheirathet ist, 
glaube ich nicht einmal, indem die Zuckerfabrikation junge 
Leute, Leute von robuster Körperbeschaffenheit erfordert. 
Wenn diese Fabriken nicht verändert werden, dann bleiben 
sie unbedeutend. Die Frage ist also, ob das Interesse 
des ganzen Landes solchen Fabriken zum Opfer gebracht 
werden solle.

Der Präsident :  Ich kann dem Herrn Departements
chef hierin keineswegs beipflichten. Ich bin durchaus nicht 
der Ansicht, daß bei dem vorliegenden Gegenstände Fragen 
pon allgemein national-ökonomischen Interesse nicht zu be
achten seien, und ich finde es nicht unrichtig, daß der 
Abgeordnete Riepen sich hierüber ausgelassen hat. Meiner 
Ansicht nach kommen die allgemeinen Fragen hier gerade 
sehr in Betracht, namentlich, ob Fabriken wünschenswerth
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sind oder nicht. D ie s  muß eben hier erörtert  werden. 
I c h  finde n ich t , daß cs a ls  die Hauptsache anzusehen ist, 
ob die Raffinadeure und die in den Fabriken angestellten 
Arbeiter  einen Nachtheil  er le iden, obgleich ich auch dieses 
sehr beklagen w ü rd e ;  ich gehe w ei te r ,  indem ich frage, 
ist es nicht wichtig, daß wir  den Zucker hier selber im 
Lande ra f f in i re n ? D e r  Consum in diesem Artikel ist u n 
geheuer g roß ,  da der Zucker ein ganz allgemeines Lebens- 
bcdürsniß für alle Classen geworden ist. N un  meine ich, 
ist es wichtig,  daß d a s ,  w a s  bei der Raffinat ion an 
Arbeitsverdienst gewonnen w i r d , nicht au s  dem Lande 
gehe,  soweit sich dies ohne geschrobene Verhältnisse er
reichen läßt .  D ie s  ist e s ,  w a s ,  wenn ich nicht irre ,  
R i e p e n  andeuten wollte. Und a llerdings ist es auch ein 
wichtiger P u n c t ,  ob nicht die Arbeitskräfte des Landes,  
soweit selbige bei der Landwirthschast nicht verwandt wer
d e n ,  nicht anderw e it ig ,  namentlich für  die F abriken , zur 
Anw endung zu bringen sind. W a s  den Schutz der F a 
briken betrifft , so scheint es mir  ferner von Wichtigkeit zu 
sein, zu berücksichtigen, w as  hier von einem Ausschußmit- 
gliede erklärt ist. D e r  H e r r  K aufm ann D o n n e r  hat 
bemerkt, daß die Fabriken nicht bestehen können, wenn der 
Z o l l  au f  Rohzucker nicht au f  4 0  /3 von 10 0  % herab
gesetzt w ird .  I c h  meine,  d a ß ,  wenn das V erhältn iß  
A l to n as  und des übrigen Landes in Beziehung auf die 
Fabriken nicht ganz gleich ist, indem der Zustand derselben 
in  dem üb rigen  Theile des Landesrnoch gedrückter ist, es 
um so beachtungswerther sein m u ß ,  w as  uns  hier von 
dem geehrten Mitgliede au s  A ltona ,  der zugleich die H a m 
bu rger Börse  kennt,  gesagt worden ist. W enn  der H err  
Departementschef der Finanzen geäußert h a t ,  daß die 
Fabriken hier im Lande noch sehr zurück sind, so kann 
u n s  dies gerade zu der F rage  führen,  weshalb solches der 
Fa l l  se i,  und möchte darauf  die A n tw ort  erfolgen ,  weil 
sie gedrückt sind. C s  wird daher sehr zu erwägen sein, 
wie sie in eine gute Lage zu versetzen, oder mindestens in 
der b isherigen zu erhalten seien. I c h  bin daher der A n 
sicht, daß die F rage ,  ob bei einem Einfuhrzoll  von 5 0  /3 
für 1 0 0  it> au f  Rohzucker die Fabriken bestehen können, 
ernstlich zu erwägen, und wenn sie zu verneinen ist, wie ich 
glaube, der Tarifsatz von 4 0  /3 anzunehmen ist.

A bg .  R i e p e n :  Ic h  will  m ir  erlauben, mich über ein 
p aa r  P u n c te  zu äußern .  D e r  H er r  Departementschef der 
Finanzen hat  m ir  un te rge leg t ,  a ls  hätte ich gesagt ,  daß 
jeder der genannten Arbeiter fünf Kinder habe. I c h  habe 
n u r  gesagt, daß m an  gewöhnlich fünf M itglieder au f  eine 
Familie  zu rechnen pflege. Ebenso wenig habe ich gesagt, 
daß ein künstliches Fabriksystem herzustellen sei; meine 
A eußerung ging vielmehr d a h in ,  daß H a n d e l ,  In dus tr ie  
und Ackerbau in einem gleichen Verhäl tn iß  zu fördern seien. 
D e r  H e r r  Departementschef will den Fabriken den Schutz 
in  derselben W e ise ,  wie sie ihn bisher genossen haben, 
auch künftig lassen. D a s  scheint aber nach dem R eg ie rung s
en tw urf  doch nicht der F a ll .  Je tz t  beträgt der Z o l l  å 1 0 0  il 
2 0 0  /3, der Einfuhrzoll  für Rohzucker 7 8 / 3 ,  mithin bleiben 
als  Schutz 12 2  /3. D e r  Vorschlag geht nun  dahin , daß 
der Z o l l  aus Raffinade b is  aus 1 0 0  /3 und für Rohzucker 
au f  5 0  /3 herabgesetzt werde, so bleibt n u r  ein Schutz von 
5 0  /3. S o m i t ,  scheint mir ,  kann davon keine Rede sein, 
daß in  demselben M a a ß e ,  in welchem die Fabriken bisher

geschützt worden,  dies auch nach Erlassung des vorgeschla
genen Gesetzes der Fa ll  sein würde.  W e n n  endlich der 
Departementschef der Finanzen bemerkt h a t ,  es sei nicht 
g en u g ,  wenn es bloß hieße, „ich g l a u b e , ich g lau b e ,"  
mit allgemeinen R edensa r ten  sei es nicht g c th a n ,  so will  
ich n u r  erwidern, daß er u n s  erst auch einen langen V o r 
t rag  über Freihandel  gehalten h a t ,  ohne daß er hierin 
zu einem bestimmten Resultat  gekommen ist.

Abg. L a f a u r i e :  Ic h  will  hier n u r  ein p aa r  W o r t e  
bemerken. S t e i n  hat  mich dar in  m ißverstanden,  wenn 
er m e in t ,  ich sei dar in  von dem Ausschußantrage abge
wichen, daß der Einfuhrzoll  für  Rohzucker grade auf die 
Hälf te  herabzusctzen sei. Meine Ansicht geht eben dahin ,  
daß, um  die Fabriken zu schützen, eine bedeutende H e rab 
setzung nöthig sei, und ich bin noch sehr zweifelhaft ,  ob 
ich nicht dem von R i e p e n  angekündigten Amendement 
beitreten werde. D a n n  habe ich geäußer t ,  daß nicht zu 
viel Gewicht zu legen sei au f  eine Durchschnittsberechnung, 
indem eine solche selten zu richtigen Resultaten führe. I n  
den M otiven der Negierung sind 1 5 / 3  a 1 0 0  71 an Z o l l 
abgaben, Fracht für  Nebenmaterialicn re. nach dem Urtheil  
Sachverständiger in Rechnung gebracht ,  allein ich glaube, 
daß dies nicht genug ist; namentlich weil der A rbe its lohn  
hier höher ist,  a ls  in manchen ändern L ändern .  V o n  
M a l m r o s  ist bemerkt, es sei g e n u g ,  die V erzehrungs
gegenstände in Rechnung zu b r in g en ,  allein der A rb e i t s 
lohn wird bestimmt einmal durch den P r e i s  der Lebens
m it te l ,  die die Arbeiter verzehren, dann  auch durch die 
Concurrenz.  D e r  A rbeits lohn  ist hier im Lande nicht so 
herabgesunken, weil die Concurrenz nickt so erheblich ist. 
Auch habe ich a u f  die Fracht aufmerksam gemacht. I n  
den M otiven der Regierung ist nämlich n u r  die Fracht für  
die Nebenmaterialien in Anschlag gebracht, nicht die Fracht 
für  das  R o h m a te r ia l ,  die doch sehr in B etracht  kommt. 
V on  dem Finanzminister ist gegen den Abgeordneten R i e 
p e n  bemerkt,  daß es nicht grade von großer Wichtigkeit 
sei, ob die Fabriken hier im Lande blüheten. E s  läßt sich 
freilich auch dafür sagen,  daß dadurch ein P r o l e ta r i a t  sich 
bilden w erde ,  das  ist ganz r ich tig ;  allein es ist gewiß, 
daß diese große In d u s t r ie  der nothwcndige D urch g a n g s -  
punct für  die In te l l igenz  ist. E s  ist nun  zwar aus diese 
F rag e  hier nicht näher einzugehen, wir würden dann a u f  
ganz andre F rag en  kommen, auf die F rag en  über das  
C ap ita l  und den Z in sg ew in n  r e . ; gewiß ist aber,  daß für 
jedes L a n d ,  welches sich auf der Höhe der Civilisation 
halten will,  dieser Durchgangspunct  notbwendig ist.

A bg .  S t e i n :  Ic h  will noch einen P u n c t  hervorheben. 
Betrachten wir  das  ganze Zollgesetz, so finden w i r ,  daß 
es im Allgemeinen für die Entstehung von Fabriken be
deutenden Schutz g ew ä h r t ,  dasselbe beruht zwar durch- 
gchends keineswegs au f  einem sicheren S y s t e m e ,  allein in 
diesem P u nc te  ist dasselbe doch ziemlich consequent durch- 
geführt.  M it ten  hinein in dieses Sy s tem  ist nun  d a s  
Zollgesctz hinsichtlich des Zuckers gew orfen ,  indem dabei 
der S chu tz ,  der im übrigen der inländischen Fabrikat ion  
verliehen w o rd en ,  ziemlich aufgehoben ist. D a r u m  ist es 
auch schwer, hierüber ein sicheres Urtheil  zu fällen. E s  
ist dieser Gesichtspunkt bei der B eu rthe i lu ng  der einzelnen 
Tarifsätze nicht außer Acht zu lassen. E s  ist n u n  klar,
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daß der Grund der Ansätze der Regierung hinsichtlich des 
Zuckerzolls in dem Einflüsse des Schleichhandels zu finden 
ist, während bei den anderen Ansätzen der Schutz der in
ländischen Fabrikation zum Theil das Hauptmotiv bildet. 
Dadurch entsteht eine wesentliche innere Differenz. Es 
kann bei der Frage wegen der inländischen Fabrikation
übrigens nicht e in Zweig allein in Erwägung gezogen 
werden; so z. B . wird bei der Zuckerfabrikation sehr viel 
Papier verbraucht; dies Papier nun muß neuerdings als 
Caduuspapier verzollt werden und ist dadurch der Zoll 
für dasselbe erhöht, was denn indirect auf die Zucker
fabriken einen Einfluß äußert. Schließlich ist darauf zu 
achten, daß es besonders gefährlich erscheint, wenn die 
Fabrikation plötzlich ein solcher Stoß trifft. Darüber,
ob nicht namentlich zu Plötzlich der Nachtheil für die Fa
brikation eintreten würde, hat sich die Debatte noch gar 
nicht geäußert. W ir müssen es, glaube ich, bei dem vor
liegenden Entwurf besonders beachten, daß wegen des 
großen Unterschiedes, der hinsichtlich des Schutzes der 
Fabriken eintreten würde, große Vorsicht nöthig ist.

Abg. M a l mr os :  Es ist von einem Abgeordneten 
von der Abstimmung, welche beim Holsteinischen Ober
gericht in Criminalsachen üblich sein soll, ein Beispiel 
hergenommen, und die Art und Weise, wie dabei ver
fahren wird, als lächerlich dargestellt. Ich muß aber
bemerken, daß das Verfahren ganz unrichtig angegeben ist, 
die Sache verhält sick ganz anders. Ich kann daher nur 
bedauern, daß man dies ganz und gar aus der Luft ge
griffen hat. Es ist ferner geäußert, daß der Arbeitslohn 
hier theurer sei, als anderwärts, allein ich brauche des
halb nur auf Hamburg und Belgien zu verweisen. Uebri- 
gens ersuche ich den Professor S t e i n ,  daß er doch das 
Blatt, worin die Nachricht über den Cours enthalten ist, 
worauf er so viel Gewicht legt, zur Einsicht mittheilen 
möge.

Abg. S t e i n :  Ich suche das Blatt eben; es ist mir 
abhanden gekommen.

Die Versammlung erklärt sich hierauf auf die Frage des 
Präsidenten durch den Ausschußbericht sowie die Vor- 
berathung für hinreichend instruirt, um demnächst zur 
Schlußberathung übergehen zu können; und wird be
stimmt, daß desfällige Amendements im Laufe des Ta
ges einzureichen seien.

(Pause.)

Der P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die Sitzung für wie
der eröffnet, W ir gehen nun über zu dem Gegenstände, 
welcher noch ausgesetzt ward, nämlich zur Beendigung der 
Vorberathung über die Iagdpolizeiordnung. W ir werden 
die Erörterung, nachdem der allgemeine Theil beendiget 
worden, einstweilen auf die §§ 1— 10 des Ausschuß-Ent
wurfes beschränken können.

Abg. M ü l l e r :  Herr Präsident! Die ersten zehn
Paragraphen des Entwurfs bilden einen zweckmäßigen Zu
satz zu der Vorlage der Regierung. Der Ausschuß war 
der Ansicht, daß es unrichtig und nicht thunlich sei, die 
Jagdfreiheit für kleine Grundstücke bestehen zu lassen. Es 
kommt auch in Betracht, daß die Ländereien zum Theil 
sehr zerstreut liegen. Aus diesem Grunde schien es zweck

mäßig, dafür zu sorgen, daß die Jagd verpachtet werden 
könne, sowie, daß die Commüne die Verpachtung vor
nehme, da ein größeres Areal dazu nothwendig ist, damit 
die Verpachtung gehörig vorgenommen werden könne. 
Hierauf find grade die Wünsche der Landbesitzer gerichtet 
und ich bezweifle nicht, daß der geehrte Herr Präsident 
selbst dies wird bestätigen können, indem ihm gewiß in 
seiner Praxis Beispiele darüber vorgekommen find. Es 
ist aber dem Ausschüsse mit diesem Vorschläge schlecht er
gangen, indem ihm der Vorwurf einer versteckten Reaction 
gemacht ist. Die Redner haben zum Theil die Erfahrung 
bestätigt, daß Manche die Reaction da suchen, wo sie nicht 
zu finden ist, ohne das Geschick zu besitzen, ih r, wo sie 
wirklich ist, entgegenzutreten. Ferner ist gesagt, das 
Staatsgrundgesetz sei verletzt. Allein, obgleich viel dar
über geredet ist, so können doch in der That Verletzungen 
des Staatsgrundgesetzes nicht erkannt werden, und gewiß 
hat der Ausschuß hieran nicht im entferntesten gedacht. 
Der Herr E l aussen hat hiebei den auffallenden Satz 
hingestellt, daß die Worte des Staatsgrundgesetzes hin
sichtlich des Vorbehaltes nur auf die Strafbestimmungen 
in der Verordnung vom 17ten April 1848 sich beziehen, 
indem damit nur habe gesagt sein sollen, daß nötigen
falls die Strafen erhöbt werden könnten. Allein unmög
lich kann man eine solche Auslegung passiren lassen: hätte 
man dies in dem Staatsgrundgesctz sagen wollen, so 
hätte es auf eine andere Weise ausgedrückt werden müssen. 
Es hätte nicht so, wie der Artikel 30 des Staats
grundgesetzes lautet, gesagt werden können, daß nämlich 
die Ausübung des Jagdrcchts nach Gründen des öffent
lichen Wohles durch ein Gesetz geordnet werden solle. Der 
Herr Abg.- Claussen kann dies selbst unmöglich für 
richtig halten, wie ich zu seiner Ehre annehmen will. 
Derselbe hat Sie gewarnt vor dem Vorschläge des Aus
schusses. Meine Herren, ich warne Sie vor dem Abge
ordneten Claussen. Er hat folgendes Argument. Er 
sagt: „Vor  der Verordnung vom April 1848 habe ich eine 
große Praxis in Jagdsachen gehabt, wollen Sie mir diese 
wieder verschaffen, so stimmen Sie für den Vorschlag des 
Ausschusses." Ich glaube nun, daß dadurch seine Praxis 
nicht wesentlich vermehrt werden würde, es ist wohl nur 
eine Wendung. Daß der Abgeordnete R oh wer  jun. 
auch gegen den Ausschußantrag sich erklärt hat, ist mir 
auffallend gewesen, da er früher einverstanden war, indem 
er selbst einen Entwurf gemacht hatte. Woher diese S in
nesänderung rührt, vermag ich nicht zu enträtseln.

Abg. M a l m r o s : Ich muß zuvörderst darauf auf
merksam machen, daß die Bestimmung des § 1 des Ent
wurfs , wonach die Verordnung mit dem 1. März 1851 
in Kraft treten soll, mit dem § 14 nicht in Uebereiustim- 
muug steht, da hiernach die Grundbesitzer schon vor dem 
1. März wegen Anstellung von Jagdaufsehern thätig sein 
sollen. Jedenfalls ist dies ungenau, und bin ich der Mei
nung, daß der § 1 ganz fehlen könnte, indem die Bestim
mung nicht nöthig erscheint. Ju den § 3 ist der Ausdruck 
„keine bestimmte Feldmarken" etwas dunkel und ich weiß 
nicht, was der Ausschuß sich hier bei dem Gegensatz von 
bestimmt und unbestimmt gedacht hat. I n  dem § 4 ist 
bemerkt, daß die Anzahl von Tonnen Landes den Aus- 
schlag gebe. Wein es heiße richtiger: die Größe des

35
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Steuerareals, denn das Tonnenareal kann leicht zweifel
haft sein, indem die Tonnenmaaße selten bekannt ist. Der 
§ 6 ist dunkel gefaßt. Hält man sich an die Worte, so 
scheint es zu heißen, daß die Besitzer von 300 Tonnen 
erst de» Beschluß mitfassen können, wenn er ihnen aber 
nicht gefällt, selbst einen Jagdbezirk entrichten können. In  
dem § 6 ist eine Bestimmung enthalten über die Grund
besitzer, welche 300 Tonnen haben, dagegen redet der § 7 
von' einem Besitz über 300 Tonnen. I n  dieser Hinsicht 
wird eine Uebereinstimmung nöthig sein; entweder den einen 
oder den ändern Ausdruck wird man in beiden §8 anwen
den müssen. —  Ich habe nicht unterlassen wollen, diese 
Redactionsbemerkung zu machen. —  Der § 8 wird etwas 
anders zu fassen sein. Es wird heißen sollen, daß nicht 
mehr als 3 Pächter für einen Jagdbez i r k  zulässig sind. 
Ein Jagdbezirk kann aber aus mehreren Feldmarken beste
hen, und daher paßt der Ausdruck nicht, daß nicht mehr 
als 3 Pächter auf einer „ F e l d m a r k "  sein dürfen. Der 
§ 9 lautet dahin, daß bei jeder Verpachtung ein schriftli
cher Contract zu errichten und der beikommenden Obrig
keit zur Approbation vorzulegen sei. Es scheint nicht nö
thig, daß immer ein schriftlicher Contract entrichtet werde. 
Das Wort „beikommend" ist zweifelhaft, namentlich ob 
z. B . in den Städten die Polizei oder der Magistrat ge
meint sei. Eben so würde bei den^ Gütern, wenn die 
Gutsobrigkeit gemeint wäre, das Unpassende herauskommen, 
daß die Gutsbesitzer zum Theil die Contracte sich selbst 
vorlegen müßten.

Abg. W i g g e r s :  Ich hoffe, daß die Versammlung 
beide Entwürfe, sowohl den der Regierung, als den von 
dem Ausschüsse vorgeschlagenen ablehnen wird. Sollte 
die Versammlung sich nicht dazu verstehen, dieselben ohne 
Weiteres abzulehnen, so hoffe ich doch, daß sie die Zu
sätze verwerfen wird, welche der Ausschuß in den ersten 
zehn Paragraphen gemacht hat. Ich hoffe dies um so mehr, 
da auch der Departementschef der Finanzen diesem Zusatze 
nicht das Wort redet, sondern sich gegen die Verwech
selung der Entwürfe verwahrt hat. Schon gestern habe ich 
vergeblich Gründe dafür zu vernehmen erwartet, warum 
auf einmal diese Sache zu einer Communalangelegenheit 
gemacht ist. Ich kann mir denken, wie diese Ansicht ent
standen ist. Früher war die Jagd ein Regal, jetzt ist sie 
ein Eigenthumsrecht; zu dem Regal zurückzukehren, hat 
man geglaubt, nicht durchsetzen zu können, auch wohl nicht 
den Wunsch gehabt. Dem Einzelnen die Ausübung der 
Jagd zu lassen, hat man jedoch auch bedenklich gefunden, 
so ist man zu dem Auskuustsmittel gekommen, es zur 
Communalsache zu machen. Es sind freilich einige Gründe, 
z. E. von S t e i n ,  dafür angeführt, und er wünscht, daß 
die Angelegenheit bis zur Berathung einer Communalord- 
nung ausgesetzt werden möge, allein nachgewiesen scheint 
es mir keineswegs zu sein, daß es Communalsache ist. 
Was ist denn Communalsache, und was kann dem Er
messen der Majorität in der Commüne überlassen werden? 
Es entscheiden hierüber innere Gründe oder Zweckmäßig
keitsgründe. Es gehören dahin die Angelegenheiten, welche 
von den Einzelnen nicht besorgt werden können, z. E. 
Steuerwesen, Schulden rc., wo die Einzelnen nicht für 
sich entscheiden können. Ferner gehören dahin solche Ge
genstände, welche das Interesse der Gesammtheit betreffen,

als Armenwesen, Schulsachen rc. Ich sehe nur nicht ein, 
daß es sich mit den Jagdsachen ebenso verhält; können diese 
nicht dem Einzelnen überlassen werden? Kann die Com
müne den Eigenthümer zwingen, seinen Kohl nicht durch 
den Hasen verzehren zu lassen? Wenn er nun einmal zur 
Hegezeit Lust zum Jagen hat, warum soll es da dem 
Eigenthümer nicht frei stehen, auf seinem Grund und Bo
den zu schießen oder nicht zu schießen, wie er cs wünscht? 
Ich kann nicht einsehen, daß es eine Communalsache ist. 
Ich wünsche nicht, daß die Freiheit zu sehr eingeschränkt 
werde; zuletzt würde man dahin kommen, daß die Com
müne sagte, der Landbau sei gleichmäßig zu betreiben, und 
daß Alles künftig von der Commüne geregelt werde. Etwas 
Aehnliches hat freilich in der Dreiselderwirthschaft schon 
früher stattgefunden. Ich muß Sie warnen, meine Her
ren, daß wir nicht so weit gehen, als es früher vom 
Staate geschehen ist; von der nachteiligen Wirkung der 
Bevormundung durch den Staat ist man nach gerade über
zeugt. Diese Fessel hat man abgeworfen; hüten wir uns, 
nicht eine neue Fessel anzulegen. Die Vormundschaft, 
welche die Commüne übt, ist noch viel kläglicher, als die 
des Staates, welcher nicht so viel Zeit hat, die Einzelnen 
zu quälen. Sie können jede Angelegenheit auf diese Weise 
zu einer Commünesache machen, allein auf diese Weise 
würde der allerunerträglichste Zustand herbeigeführt werden. 
Ich glaube auch —

Der P r ä s i d e n t :  Der Herr Redner muß entschuldi
gen, daß ich ihn hier unterbreche. Es war ja die Mei
nung, daß die Discussion über den allgemeinen Theil des 
Gegenstandes beendigt sei und haben wir es jetzt mit den 
ersten zehn Paragraphen des Ausschuß-Entwurfes zu thun.

Abg. W i g g e r s :  Ich muß nur dem Herrn Präsiden
ten bemerken, daß das Eingehen in diese einzelnen Para
graphen nicht thunlich ist, ohne auf die allgemeinen Grund
sätze zurückzukommen. Ich muß übrigens hervorheben, 
daß das Ganze eine unfertige Vorlage ist. Schon der 
Abgeordnete M a l m r o s hat mehrere Ausstellungen gegen 
die einzelnen Paragraphen vorgebracht. Der Ausschuß 
hat es sich sehr leicht gemacht. Wenn die Jagd eine 
Communalsache werden soll, so hätte doch näher gesagt 
werden müssen, auf welche Weise dies geschehen solle. Es 
ist nicht näher angegeben, wie die Jagdcommüne gebildet 
werden solle, wer in dieser Commünesache zu leiten habe 
und wie die Aufsicht zu führen sei. Es hätte dies Alles 
viel genauer, als geschehen ist, angegeben werden müssen. 
Ich glaube wirklich, daß es die Ansicht des Ausschusses ist, 
daß die Grundbesitzer mit einem Areal von 300 Tonnen 
sich ganz beliebig an den Beschluß kehren können oder nicht. 
Der Ausschuß hat überhaupt das Bestreben gehabt, die 
großen Besitzer besser als die kleinen zu stellen, und vcm 
M ü l l e r  ist es ja ausgesprochen, daß die kleinen Districte 
ausgemerzt werden sollen. Wenn sich nun in diesen Di- 
stricten ein Besitzer mit großem Areal findet, so ist es 
nach dieser Ansicht ganz natürlich, daß man ihn nicht 
binden will. Der § 9 hat endlich auch dafür gesorgt, 
daß die Obrigkeit nicht außen vor bleibe. Allein ich frage, 
was hat die Obrigkeit damit zu thun? Weshalb soll der 
Contract noch bestätigt werden? Warum soll es denn nicht 
von der Obrigkeit allein abhängen? Man hat hier auf
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die Bevormundung durch die Commüne eine neue Bevor
mundung gepfropft. Ueberhaupt blickt das System der 
Bevormundung hier in allen Beziehungen durch. Aber so 
geht es, wenn man erst überhaupt die Freiheit beschrankt, 
so kommt es damit immer weiter. Von meinem Stand- 
puncte kann ich die Vorschläge durchaus nicht billigen.

Abg. Fock: Ich will bei Gelegenheit dieser Paragra
phen des Ausschuß-Entwurfes hier noch zwei Puncte her
vorheben; der eine ist der Rechtspunct, der schon gestern 
von Claussem am schärfsten hervorgehobcn und von 
M ü l le r  nicht gehörig gewürdigt ist. Das Staatsgrund
gesetz, wie die Grundrechte, garantiren Jedem das Recht, 
auf seinem eigenen Grund und Boden zu jagen. Der 
Ausschußbericht will, daß dieses Recht des Einzelnen gegen 
seinen Willen aufgehoben werden könne durch den Beschluß 
der Commüne, indem noch dazu die größere Anzahl Ton
nen Landes den Ausschlag geben soll. Es handelt sich 
hier jedenfalls um Abänderung eines staatsgrundgesetzlich 
bestehenden Rechtes, und es würden daher bei der Abän
derung hier diejenigen Formalitäten nöthig sein, wie über
haupt bei Abänderung einer staatsgrundrechtlichen Bestim
mung. Ein anderer Punct ist der, daß die Annahme 
des Ausschuß-Entwurfes gerade die Jagdunsittlichkeit för
dern würde, welche sie doch durch den Entwurf zu verhü
ten wünscht. Werden nämlich die kleinen Grundbesitzer 
wider ihren Willen um ihr Jagdrecht gebracht, so wird 
man gerade ein unverbesserliches Geschlecht von Jagdfrev- 
lern schaffen, welches um so weniger controlirt werden 
kann, weil sie auf ihrem eigenen Grund und Boden Ge
legenheit genug haben, das Verbot ungestraft zu übertre
ten. Ueberhaupt ist notorisch gerade die Jagdunsittlichkeit 
immer am größten gewesen, wo die strengsten Jagdgesetze 
bestanden haben; gerade da hat sie sich zum ärgsten Frevel, 
zu Mord und Todtschlag gesteigert. Wenn M ü l l e r  ge
sagt hat, er sehe hier keine Reaction, so erinnert dies an 
einen bekannten Redner der Paulskirche, der immer an
fangs auch keine Reaction sehen konnte, bis sie endlich 
so faustdick ward, daß er gestand, er sehe sie jetzt. Uebri- 
gcns ist wenig Aussicht, daß dieser Theil des Ausschuß- 
Entwurfes werde angenommen werden, nachdem auch der 
Finanzminister den Entwurf der Negierung sehr sorgfältig 
davon scparirt hat. Es liegt hier ohne Zweifel etwas 
Leichengeruch zum Grunde. Sollten übrigens die Para
graphen angenommen werden, so möchte ich für dieselben 
den Titel vorschlagen: „Monopol der Großen und Media- 
tisirung der Kleinen."

Abg. Pa u l s e n :  Ich will nur bemerken, daß nach 
der zuerst in unserer Fraction ausgesprochenen Ansicht der 
Entwurf, wenn die Ausdrücke nur in einigen Beziehungen 
gemildert würden, dann wohl die Billigung finden könne, 
indem namentlich statt: Jagdaufseher sol l en angesetzt 
werden, cs heißen müsse: können angesetzt werden. Es 
dürfte übrigens im § 8 die Bestimmung hinzuzufügen sein, 
daß die Pächter einen Substituten halten können, da dies 
für Krankheits- und sonstige Behinderungsfälle wünschens- 
werth erscheint.

Abg. S t e i n :  Nach meiner Ansicht steht die Sache 
zwischen den beiden Entwürfen so, daß der Regierungsent
wurf davon ausgeht, die Unzuträglichkeiten, welche bisher

sich gezeigt haben, durch polizeiliche Maaßregeln zu entfernen. 
Der Ausschußentwurf scheint sich nicht recht klar darüber 
zu sein, was er will. Meiner Ansicht nach muß hier das 
Recht der Gemeinde an die Stelle der absoluten Freiheit 
des Einzelnen treten. Offenbar hat der Ausschuß diese 
Ansicht auch in einem gewissen Grade gehabt und dieselbe 
auch bei Besitzungen bis zu 300 Tonnen durchgeführt. 
Entweder man will diese Ansicht durchführen, und dann 
muß man dahin kommen, daß die Sache der Communal- 
ordnung zu überlassen sei, oder, wenn man diesen Weg 
nicht will, so muß man auf den Regierungsentwurf zurück
kommen. Meiner Ansicht nach ist dies aber verkehrt, theils 
weil das Princip entgegensteht, theils weil dadurch viel 
mehr Kosten verursacht würden, die nicht im Verhältniß 
stehen zu den Nachtheilen, um deren Abstellung es sich han
delt. Wenn es Commünesache werden soll, so bleibt aber 
die Voraussetzung, daß der Gemeindeverband gehörig geordnet 
werde. Bei den Vorschlägen des Ausschusses fehlen nun 
die Voraussetzungen einer richtigen Gemeindeordnung, daher 
ist, meiner«Meinung nach, nicht darauf einzugehen. Ich 
glaube nun auch, daß in den nächsten Tagen eine Land- 
communalordnung uns vorgelegt werden wird, und daher 
ist die Sache mit dieser in Verbindung zu bringen.

Abg. O ls  Hausen:  Wenn es die Aufgabe ist, zunächst 
den Entwurf im Einzelnen zu prüfen, so will ich mir einige 
Bemerkungen erlauben. In  dem Entwurf der Regierung 
ist die Feldmark als Basis gesetzt, allein es fehlt doch an 
einer näheren Begriffsbestimmung hierüber. Diesen Mangel 
hat der Ausschuß gefühlt und ist so zu den ersten zehn 
Paragraphen gelangt. Die Idee ist eine richtige, allein 
die Ausführung ist verkehrt. Der Begriff der Feldmark ist 
sehr allgemein, so daß er verschieden genommen zu werden 
pflegt, entweder als Feldmark eines Dorfes, oder Kirch
spiels u. s. w. Ich glaube, daß hier die Feldmark eines 
Dorfes gemeint ist, allein es hätte ausdrücklich gesagt sein 
sollen. Wenn der § 2 sagt, daß jede Feldmark einen eignen 
Jagdbezirk bilde und eine Theilung ausgeschlossen sei, so 
steht damit im Widerspruch, daß nach § 6 diejenigen, welche 
einen Besitz von 300 Tonnen haben, an den Beschluß nicht 
gebunden sind. Denn hiernach ist, wenn ein solcher Grund
besitz in der Feldmark liegt, ja dennoch eine Theilung der 
Feldmark zulässig. In  dem § 5 heißt es: sind die Län
dereien solche, die mehren Fel dmarken zustehen rc. 
Der Ausdruck: „mehren Feldmarken zustehen" ist nicht 
deutlich; es soll wohl heißen: „in mehren Feldmarken 
belegen. "  Aber es fragt sich, welche Fälle hierunter 
verstanden werden sollen. I n  dem § 7 heißt es: „gehört 
ein Grundbesitz zu keiner Feldmark, so bleibt es dem Be
sitzer unbenommen, sich einer der angrenzenden Feldmarken 
anzuschließen. Am Schlüsse des Paragraphen ist dann weiter 
gesagt, daß die Verpflichtung nicht stattfinde, wenn der 
Grundbesitz, welcher angeschlossen werden so l l ,  über 300 
Tonnen beträgt. Hier ist nun nicht näher angegeben, an 
welche Feldmark der Grundbesitz denn angeschlossen werden 
sol l .  Dies müßte jedenfalls näher ausgedrückt werden. 
Was die Approbation der Contracte durch dieObrigkeit betrifft, 
so ist schon angedeutet, daß es in den Gütern nicht thunlich 
sei, weil sonst die Gutsbesitzer zum Tbeil ihre eigenen Con
tracte zu approbiren hätten. Es ist ferner ganz unklar, 
was bei dieser Approbation beabsichtigt werde, und unter
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welchen Umständen sie verweigert werden können. In  dem 
§ 10 heißt es endlich, daß bei einer Verpachtung die vor
geschlagenen Bestimmungen beobachtet werden dür fen,  
während man doch annehmen müßte, daß in solchem Falle 
die Bestimmungen zur Anwendung kommen müssen. M ir 
scheinen nun nach dem, was bemerkt worden, die Vorschläge 
des Ausschusses an so vielen Unvollkommenheiten zu leiden, 
daß es schwer halten wird, hier durch Amendements zu 
helfen, und daß daher, auch selbst, wenn man hinsichtlich 
des Princips mit dem Ausschüsse einverstanden ist, dennoch 
die §§ 1— 10 verworfen werden müssen.

Der Ber i ch ters ta t t er  v. Brockdorss:  Ich will 
auf einige Ausstellungen antworten und, so weit die Sache 
nicht bereits in dem Ausschüsse zur Sprache gekommen ist, 
wenigstens meine Ansichten mittheilen. In  dem § 1 ist eben 
deshalb die Bestimmung vorgeschlagen, daß das Gesetz mit 
dem 1. März 1851 in Kraft treten solle, weil alsdann 
die Hegezeit beginnt. Wenn nun im § 14 bestimmt ist, 
daß die Grundbesitzer vor dem 1. März künftigen Jahres 
wegen der Jagdaufseher eine Anzeige machen sotten, so sind 
das eben präparatorische Maaßregeln, welche nöthig erscheinen, 
und kann ich darin keinen Widerspruch erblicken. Was den 
Ausdruck Feldmark betrifft, so hat der Ausschuß sich darüber 
nach vielfachen Erwägungen geeinigt. Der Landmeffer 
J ngwer s en  hat uns namentlich die Erklärung gegeben, 
daß unter Feldmark ein ganz bestimmter Begriff verbunden 
sei. Wenn eine Landstelle nicht zu einer Feldmark gehört, 
so bildet sie eine solche für sich. Wenn von dem Abgeord
neten M a l mr o s  bemerkt ist, daß es im § 4 statt Anzahl 
von Tonnen  Landes heißen müsse: Steuertonnenareal, so 
muß ich bemerken, daß dies nicht angeht, weil in Beziehung 
auf die Jagd auch Heideländereien in Betracht kommen. 
Was die Bemerkung des Abgeordneten Ol shausen  be
trifft in Betreff des in § 5 enthaltenen Ausdruckes über 
die Ländereien, die mehreren Feldmarken zustehen, so bemerke 
ich, daß gewisse Ländereien, als z. B. Schul- und Ktrchen- 
ländereien sehr häufig in verschiedenen Feldmarken liegen, 
aber Einer Commüne, z. B. Einem Kirchspiel angehören. 
Hier scheint es nun das einzige Auskunstsmittel zu sein, 
dieselben zu der Feldmark zu legen, in welcher sie belegen 
sind. Was sodann die Bestimmung in Betreff des Grund
besitzes von 300 Tonnen betrifft, so ist es die Absicht, die 
kleineren mit den größeren Bezirken zu verbinden. Ich will 
hieraus kein Hehl machen, denn eben diese Maaßregel ist 
nothwendig, um die Verpachtung möglich zu machen, und 
darin ein Mittel zu finden, um den bisherigen Unfug für 
die Zukunft zu verhindern. Meiner Ansicht nach mag lieber 
der ganze Entwurf fallen, als daß die Verpachtung nicht 
durchgehen sollte. Daß der Contract wegen der Verpach
tung schriftlich abgefaßt werde, hat seine guten Gründe, 
derselbe bildet die Legitimation für den Jagdpächter, und 
danach erhält derselbe den Jagdschein. Ueberbaupt ist ja 
die Errichtung eines schriftlichen Contractes in der Regel 
sehr wünschenswert!), und führt der Mangel, z. Ex. bei 
Miethcontracten, nicht selten zu Processen und Streitigkeiten. 
Ueberdies werden ja die Kosten dadurch nicht erhöht werden, 
nachdem jetzt das Stempelpapier abgeschafft ist. Was endlich 
die Approbation durch die Obrigkeit betrifft, so schien diese 
dem Ausschüsse nothwendig, denn die Obrigkeit, und zwar 
die polizeiliche, soll über die Jagd die Aussicht führen, oder

eine Obercontrole über den Aufseher üben, und muß den
selben mit einer Instruction versehen oder die von der 
Commüne ertheilte Instruction revidiren.

Der P r ä s i d e n t :  Der Herr Departementschef der 
Finanzen hat das Wort, falls derselbe solches noch verlangt.

Der Depar t ement sche f  Francke:  Ich verzichte.
Abg. Lübbe:  Von dem Abgeordneten Fock ist es 

besonders hervorgehoben, als wenn durch die ersten zehn 
Paragraphen des Entwurfes das Staatsgrundgesetz verletzt 
würde. Ich bin nicht dieser Ansicht. Ich fasse cs so auf, 
daß gerade durch dieses Gesetz bestimmt werden solle, auf 
welche Weise das Jagdrecht auszuüben sei. Es leidet kei
nen Zweifel, daß durch die Verordnung vom 17. April 1848 
große Freude verbreitet worden; im Hintergründe lag auch, 
daß die Einnahme künftig an die Grundbesitzer übergehen 
werde. In  der ersten Zeit ist es nicht selten versäumt, 
eine Verpachtung zu bewirken. Es wird nun vielfach ge
wünscht, daß eine Bestimmung getroffen werde, wodurch 
die Verpachtung möglich gemacht wird, ohne daß es von 
Einzelnen abhängt. Wenn kleine Besitzer, die zum Theil 
zerstreut liegendes Land haben, nicht geneigt sind, darauf 
einzutretcn, so können sie nach dem, was bisher gegolten 
hat, die Verpachtung ganz verhindern. Dieselben gehen 
keincsweges davon aus, daß sie das Recht selbst ausüben 
wollen, sondern es tritt hier gerade das hervor, was der 
Dr. Fock, freilich im umgekehrten Sinne, Jagd-Unsitt- 
lichkeit nennt. Es mag von solchen kleinen Besitzern be
hauptet werden, daß sie selbst die Jagd ausübcn wollen, 
es wird dann aber gerade auf dem Wege nach ihren Kop
peln oftmals Wilddieberei ausgeübt. Ganz anders ist es, 
wenn durch einen Commünebeschluß eine Bestimmung ge
troffen wird, dadurch kann doch Einigkeit erzielt werden, 
so daß eine ganze Feldmark verpachtet wird, indem die 
Einnahme dem Einzelnen zu Gute kommt. Ich kann daher 
nicht dahin kommen, die erwähnten Paragraphen wegfallen 
zu lassen. Hinsichtlich der Abstimmung in der Commüne 
lassen sich verschiedene Wege einschlagen, wie dieselbe zu 
beschaffen ist. Es kann in dieser Hinsicht entweder das 
volle Areal in Betracht kommen oder es kann so geschehen, 
daß, wie es eben in dem District gebräuchlich ist, nach 
Voll- oder Halbhufen rc. abgestimmt werde. Dem § 6 
lege ich keine große Bedeutung bei, derselbe könnte gern 
wegfallen. Der § 7 bezieht sich hierauf und werde ich mir 
event, ein Amendement Vorbehalten, daß der § 6 wegfalle 
und dem § 7 eine andere Fassung zu geben sei. Jedenfalls 
erscheint die Bestimmung nothwendig, daß, wenn eine Ma
jorität in der Dorfschaft oder Commüne sich herausstellt, 
dann auch jeder Einzelne gebunden sein solle.

Abg. E n g e l :  I n  dem Eingänge des Ausschuß-Ent
wurfes fehlt eine wesentliche Bestimmung. Er müßte so 
lauten: Das Gesetz vom 17. April 1848 ist aufgehoben, 
und soll künftig die Jagd, statt den einzelnen Besitzern, 
den Commünen zustehen. Dies ist aber nicht ausgesprochen. 
Man hat uns damit zu trösten gesucht, daß diejenigen 
Gesetze, welche hierbei zum Grunde gelegt sind, das Preu
ßische und Bairische, zum Theil noch weiter gehen. Ich 
bin der Meinung, daß die wenigen Bestimmungen, welche 
unter einem Ministerium Manteuffel oder v. d. Pfordten 
gegeben sind, für ein Ministerium Francke - Boysen nicht



Fortgesetzte Vorbcrathung über den Ausschußbericht, betreffend eine Jagdpolizeiordnung. 141

normgebend sein sollten. Manche Bestimmungen gehen aber 
in der That viel weiter, als z. B. das Bairische Gesetz, 
welches auch Bestimmungen zum Schutz des Eigenthums 
enthält. Von einer Approbation des Jagdcontracts ist da 
nicht die Rede. Die Bestimmungen des Bairischen Gesetzes, 
daß die Pächter auch Andere hinzuziehen können, so wie 
wegen Entschädigung fehlen hier. Der Finanzminister hat 
erklärt, daß er der Ansicht des Ausschuß-Entwurfes nicht 
sei, und daß der Entwurf der Regierung darauf gehe, das 
Eigenthum zu schützen. Ich hoffe, daß die vorliegenden 
Paragraphen werden verworfen werden, da sie nicht ein
mal den Beifall der Regierung haben. I n  den einzelnen 
Bestimmungen scheint vielfach eine Unklarheit zu herrschen. 
Der Widerspruch zwischen dem § 1 und § 14 hinsichtlich 
des Zeitpunktes, mit welchem das Gesetz in Kraft treten 
soll, ist bereits gerügt, und das in dieser Hinsicht Bemerkte 
meines Erachtens von dem Berichterstatter nicht widerlegt. 
Wahrscheinlich, weil das Gesetz aus zwei verschiedenen an
deren zusammengetragen worden und dabei auch unsere Ver
hältnisse haben berücksichtigt werden müssen, ist kein glück
liches Resultat erlangt. Wenn der § 4 die Bestimmung 
enthält, daß bei der Abstimmung die Anzahl der Tonnen 
Landes entscheiden soll, so ist das ein Realismus oder 
vielmehr Materialismus, der doch gar weit geht. Wenn 
das persönliche Recht beschränkt werden soll, so müßte doch 
Jedem ein gleiches Stimmrecht gegeben werden. Es ist 
hier ein ideelles Recht, das sich nicht abmcssen läßt. Der 
ganze Entwurf führt zu einer großen Präponderanz der 
großen Grundbesitzer. I n  manchen Commünen würde die 
Stimme Eines Grundbesitzers entscheiden. In  dem § 6 
ist eine neue Classe privilegirter Grundbesitzer, nämlich derer, 
welche 300 Tonnen haben, geschaffen worden, das heißt 
denn doch den Feudalismus, welchen die Verordnung vom 
17. April 1848 beseitigen wollte, in anderer Weise wie
der entführen! Welche Grundsätze bei der Approbation 
durch die Obrigkeit zu befolgen sein würden, darüber ist 
gar Nichts gesagt worden. Von dem Abg. M ü l l e r  ist 
geäußert, daß die Einzelnen die Entscheidung durch Ma
jorität annehmen müßten. Dies gelte auch in der Landes
versammlung, und demjenigen, welcher selbiger nicht folge, 
bleibe nichts Anderes übrig, als sein Mandat niederzulegen. 
Dies führt zu Konsequenzen, die er selbst nicht billigen 
wird. Nach dieser Logik würde über jedes Eigenthum die 
Majorität zu entscheiden haben.

Abg. M a l m r o s :  Der Widerspruch des § 1 mit
dem § 14 läßt sich doch nicht verkennen, meiner Ansicht 
nach ist aber die Bestimmung in dem § 1 ganz überflüssig. 
In  Beziehung auf die Entgegnung in Betreff des § 4 
muß ich doch bemerken, daß der Ausdruck „Tonnen Landes" 
etwas ganz Unbestimmtes ist, indem Niemand weiß, wie 
hoch ein solches Tonnenmaaß zu rechnen ist. Wenn der 
Abg. Enge l  das Recht, welches hier ausgeübt wird, ein 
ideelles Recht nennt und behauptet, daß Jeder gleichberech
tigt sei, so scheint mir dies nicht begründet. Ich kann 
mich hier auf das beziehen, was namentlich von Lübbe 
bemerkt ist, indem er angeführt hat, wie das Recht unter 
Umständen durch den kleinen Besitzer sehr gefährdet werden 
könne. Enge l  hat übrigens den Dr. M ü l l e r  ganz miß
verstanden. M ü l l e r  hat das nicht gesagt, wie Engel  
es verstanden hat. Das ist ihm nicht eingefallen. Er hat

nur gesagt, daß auch in der Landesversammlung die Ma
jorität gelte, und daß derjenige, welcher im Allgemeinen 
dies nicht anerkenne, sein Mandat niederlegen müsse. I n  
Beziehung aus den § 6 muß ich bei meiner Ansicht blei
ben. Hiernach werden diejenigen Grundbesitzer, welche be
fugt find, für sich einen besonderen District zu bilden, erst 
mitstimmen und dann ausscheiden können. In  dem 8 8 
müßte es Jagdbezirk statt Feldmark heißen. Auch in Be
treff der Bestimmung hinsichtlich der Approbation durch 
die Obrigkeit bin ich nicht einverstanden, indem in dieser 
Hinsicht durch den § 12 genügend vorgesehen ist.

Abg. Schlich t i n g :  Ich muß mich gegen alle diese 
zehn Paragraphen erkläret. Wenn ich mich auch dafür 
interessire, daß die Jagd fortbestehe, so doch nicht um die
sen Preis. Das Verhältniß zwischen dem Regierungs- 
Entwurf und dem des Ausschusses ist dieses, daß der letz
tere gar kein Hehl daraus macht, daß die größeren Grund
besitzer auf Kosten der kleineren begünstigt werden sollen. 
In  dem Regierungs-Entwurf liegt das mehr versteckt. 
Wenn die Vereinigung in einer gewissen Frist nicht ge
schieht, so wird die Regierung verpachten. Es ist nicht an
gegeben, wie die Commüne zu dem Beschluß kommen soll. 
In  dem § 2 heißt es, daß die Grundbesitzer sich zu ver
einigen haben; wenn nun, wie das wahrscheinlich ist, sie 
sich nicht einigen können, so setzt die Negierung einen Auf
seher; wenn sie sich dann ferner wegen des Gehalts nicht 
einigen können, so tritt abermals die Regierung ein. In  
beiden Fällen muß es dahin kommen, daß das Recht der 
Einzelnen verloren geht. Was wünscht man im Lande? 
Ich bin fest überzeugt, daß es Viele giebt, welche wün
schen, daß die Jagd verpachtet, daß überhaupt der Ent
wurf angenommen werde; es gehören dahin viele Grund
besitzer, die Jagdpächtcr re. Wenn man dagegen die kleineren 
Grundbesitzer fragt, so werden die protestircn. Die Sache 
ist wesentlich eine andere geworden, wie sie früher war. 
Es gab früher zwei Classen, die Privilegieten und die Nicht- 
privilegieten oder die noch weniger waren, die die Dienste 
von Hunden verrichten mußten. Viele Beschwerden wurden 
damals eingebracht, dagegen sind in den letzten Jahren 
keine Beschwerden eingegangen. Es herrschte damals große 
Erbitterung, so daß es leicht zum Aeußersten hätte kommen 
können. Die frühere Vorstellung war nämlich so: Die
jenigen, welche auf die Jagd gehen, sind die Herrschaften, 
die Ändern sind die Diener. Das wurde 1848 anders. 
Nun haben wir einen Entwurf, wodurch wir alle diese 
Leute wieder degradiren wollen. Die große Mehrzahl der 
Landleute würde aber eine solche Degradation mit Wider
willen sehen. Wenn nun nach der Größe des Grundbesitzes 
ein Unterschied gemacht werden soll, so werden die Rechte, 
die Einige haben sollen, Ändern ab gesprochen. Eine solche 
Ungleichheit des Eigenthums wird nicht leicht Jemanden 
deutlich gemacht werden können. Wollen wir nun, daß die 
Jagd auf zweckmäßige Weise durch Wenige ausgeübt werde, 
so müssen wir dies durch freie Association bewirken.

Abg. Dr. M ü l l e r : Wenn der Abgeordnete Enge l  
es darauf abgesehen hat, auf meine Logik einen Ausfall 
zu machen, so ist schon von meinem Herrn Nachbar be
merkt, daß derselbe sich im Jrrthum befunden. Der Aus
schuß ist davon ausgegangen, daß, wenn nicht ein großes
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Areal zugleich verpachtet werde, das Jagdrecht nicht aus
geübt werden könne, und daß die kleinen Landbesitzer der 
Majorität sich zu fügen haben. Die Sache würde nicht 
schwierig sein; ich bin auch ein kleiner Landbesitzer und 
ich würde mich der Mehrzahl gern fügen. Ich will übri
gens nicht leugnen, daß Manches an dem Entwurf geändert 
werden kann. Die Ausstellung von M a l m r o s  gegen 
den § 6 halte ich für begründet. Ich halte übrigens die 
Bestimmung hinsichtlich der 300 Tonnen für nothwendig. 
Ein schriftlicher Contract scheint allerdings wünschenswerth; 
die Approbation von Seiten der Obrigkeit könnte übrigens 
meines Erachtens gern wegsallen. Der Dr. Fock hat 
bemerkt, ich hätte nicht die Reaction gesehen. Meine 
Herren, ich bin in der Lage gewesen, früh genug und 
vielleicht früher als er, die Reaction herannahen zu sehen, 
aber ich freue mich, nicht dazu beigetragen zu haben, so 
manches Material für die Reaction mit herbeizuschaffen.

Abg. Mester :  Ich möchte mir nur in Bezug auf den 
§ 4 eine Vorfrage erlauben. Wenn in einer Feldmark 
ein Grundbesitzer zwei Landstellen hat, ob derselbe für 
zwei  oder für einen stimmt. Auch muß ich bemerken, 
wie es zwar mein Wunsch ist, daß diese Angelegenheit 
zu einer Communalsache gemacht werde, ich es jedoch nicht 
billigen kann, daß die Freiheit der einzelnen Grundbesitzer 
durch einen Zwang gänzlich beschränkt werde.

Der Ber i chterstat ter :  Auf die Vorfrage des Vor
redners kann ich nur erwiedern, daß in solchem Falle nur 
eine Stimme, nach der Größe des Areals, abzugeben ist.

Der Depar t ement schef  des K r i e g e s :  Meine 
Herren! Wenn ich um das Wort gebeten habe, so ge
schieht es, um einer Mißdeutung zu begegnen, welche 
meine Antwort, die ich gestern aus eine Vorfrage des 
Dr. La f au  r ie gegeben habe, wie ich höre, zum Theil 
gefunden hat. Ich sagte, der General W i l l i s e n  sei 
abgegangen, weil er das Vertrauen zu sich und der Armee 
verloren habe. Ich hätte mich genauer ausdrücken sollen, 
ich hätte sagen sollen: und deshalb auch zur Armee. 
Ich kann Ihnen die Versicherung geben, daß der Geist 
und die Stimmung in der Armee die beste ist. Die 
Truppen sind unermüdlich und erschrecken vor keinen Stra
pazen. Wer, wie ich, sie bei Nacht und Nebel hat aus- 
ziehen sehen, und dann am Tage zurückkehren mit den 
Spuren langer und anstrengender Märsche, und sie dann 
fragt, wie es steht, der wird sich durch ihre Antwort von 
ihrer Unverdrossenheit, ihrer Ausdauer, womit sie alle 
Strapazen überwinden, leicht überzeugen. Es ist ein Geist 
unter ihnen, so gut, wie er nur zu wünschen ist. Wenn 
sie von Neuem in den Kampf geführt werden sollten, so 
werden sie ihn mit derselben Todesverachtung bestehen, 
die sie schon früher gezeigt haben. Sie können sich über
zeugt halten, daß die alte acht Schleswig - Holsteinische

Tapferkeit noch in der Armee lebt, und noch nicht unter
gegangen ist.

Es wird hierauf die Tagesordnung für die nächste 
Sitzung besprochen und zugleich von dem Präsidenten 
darauf aufmerksam gemacht, daß, wenn es in der Absicht 
der Versammlung liege, die Sitzungen zwischen Weih
nachten und Neujahr zu unterbrechen, und etwa schon 
mit dem Ende dieser Woche zu schließen, ein Beschluß 
wegen Forterhebung der Steuern im künftigen Jahre 
nöthig und deshalb von dem Budget-Ausschüsse das 
Erforderliche vorzubereiten sein werde, indem der Bericht 
wegen des Budgets für 1851 in dem vorausgesetzten 
Falle nicht mehr seine Erledigung finden könne.
Der P r äs i den t :  Ich frage, ob noch ein Mitglied 

das Wort verlangt.

Abg. Fock: Ich wollte mir eine Interpellation an 
den Kultusminister erlauben. Es wird erzählt, daß der 
Graf Mol t ke in Itzehoe während einer Vacanz einen 
Prediger daselbst constituirt habe. Ich wollte mir die 
Frage erlauben, in wieweit dies gegründet sei, und welches 
Verhalten die Regierung in dieser Sache beobachtet habe.

Der Depar tementschef  der geist l i chen und 
Un t e r r i ch t s - Ange l egenhe i t en :  Ich will auf diese 
Anfrage Folgendes erwiedern. Von dem Patronat in Itzehoe 
ist die Constituirung des Pastors Hansen durch den 
beikommenden Probsten bei der Schleswig-Holsteinischen 
Regierung veranlaßt und dieses Collegium hat seine Zu
stimmung dazu gegeben. Ein desfälliges Schreiben ist 
unterm 9. December abgegangen.

Abg. Fock: Ich darf nur noch die Frage mir erlauben, 
ob die Constituirung vor dem Vorschläge bei der Schleswig- 
Holsteinischen Regierung stattgefunden habe.

Der Depar t ement schef  der geistl ichen und 
U n t e r r i c h t s - A n g e l e g e n h e i t e n :  Wie ich bemerkt 
habe, ist die Constituirung von dem Patronat veranlaßt. 
Es kommt hier das Circulair vom Jahr 1850 analog in 
Betracht, wonach diejenigen Patronate, welche das Wahl
recht haben, die Protocolle in Betreff der Wahl zur 
Approbation durch den Probsten einsenden. Auf diesem 
Wege wird die Approbation der Anträge bewirkt. I n  dem 
vorliegenden Falle war um so mehr Anlaß, die Zustim
mung nicht zu verweigern, weil im Laufe des Sommers 
ein Circulair erlassen war , worin die Visitatoren und 
Patronate aufgefordert wurden, wenn Vacanzen eintreten, 
wo es ohne Nachtheil geschehen könne, nach Vernehmung 
der Gemeinde auf eine interimistische Verwaltung Bedacht 
zu nehmen, und dabei die aus ihren Aemtern vertriebenen 
Schleswigschen Geistlichen zu berücksichtigen.

Schluß der Sitzung.



Fortgesetzte Vorberathung über den Ausschußbcricht, betreffend eine Jagdpolizeiordnung. 143

Einundsechszigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 19. December 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 72 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke;  außerdem die Departementschefs Bopsen,

v. K r o h n ,  de Fon t enap  und Rehhof f .

Der P r ä s i d e n t :  Die Sitzung ist eröffnet. —  Ich 
ersuche den Herrn Secretair, das Protocol! zu verlesen.

Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und 
genehmigt.

Ich habe als eingegangen anzuzeigen: eine Bittschrift 
-es P. H. E l v e r s  in Wesselburen, dahin gehend, daß 
für eine in Wesselburen zu errichtende Zollstelle sein Be- 
sstz vom Staate angetanst und bei Besetzung des Postens 
auf ihn Rücksicht genommen werden möge.

Die Fortsetzung der Vorberathung über den Entwurf 
einer Jagdpolizei-Ordnung würde uns zu den §§ 10 bis 
14 incl. des Ausschuß-Entwurfes führen. Ich habe schon 
früher darauf aufmerksam gemacht, daß dieser Abschnitt den 
§8 1 bis 4 incl. des Regierungs-Entwurfes entspricht.

Abg. Herzog von Augustenburg:  Mehrere Land
leute aus den verschiedenen Fraktionen haben sich vereinigt, 
gegen den Regierungs-Entwurf und den Ausschuß-Bericht 
zu stimmen; sie haben sich zugleich über ein Amendement 
vereinigt, und mich gebeten, dasselbe einzubringen und zu 
motiviren. Ich erlaube mir daher, die Grundsätze, auf 
welchen dieses Amendement beruht, in der Kürze darzu
legen. Die Regierung geht von der Ansicht aus, daß es 
wünschenswerth sei, den jetzigen Zustand der Jagd zu ver
bessern und zu verhindern, daß nicht alles Wild dadurch, 
daß Jeder jagen kann, vertilgt werde. Sie schlägt zu 
diesem Behuse 3 Mittel vor , welche aber nach meiner 
Ucberzeugung nicht praktisch sind. Sie schlägt vor: 1) in 
allen Distrikten oder Feldmarken Jagdaufseher auzustellen, 
und zwar sollen diese, wenn die Grundbesitzer sich hierüber 
nicht einigen können, von der Polizei-Obrigkeit angestellt 
werden. Ich glaube, daß dieses ein gänzlich unpraktischer 
ist, welcher seinem Zwecke nicht entsprechen würde. Soll 
nämlich ein Jagdaufseher seine Pflichten nnd seinen Zweck 
erfüllen, welche darin besteben, daß er das Jagen Unbe
fugter verhindere, so muß er Tag und Nacht bei der 
Hand sein, und kann kein anderes Geschäft treiben. Es 
ist nicht allein erforderlich, daß er eine kräftige und rüstige 
Gesundheit, sondern auch daß er kein anderes Geschäft hat. 
Kann man auf der einen Seite verlangen, daß er seine 
Pflichten erfüllt, so muß man ihn auf der ändern Seite 
auch so stellen, daß er mit seiner Familie sein tägliches 
Brot hat. Dazu ist wenigstens ein Gehalt von 100 Nthlr. 
oder eine Abfindung erforderlich, welche diesem Gehalte 
gleich kommt. Ich glaube nicht, daß dieses zu viel wäre; 
denn ein solcher Jagdaufseher verschleißt seine Bekleidung, 
es muß ein rüstiger Mensch sein, der sich nicht scheut, die 
Wilddiebe anzugreifen; sonst ist er von keinem Nutzen. 
Nun möchte ich aber doch glauben, daß es für eine Com-

müne zu viel wäre, für einen Jagdaufseher jährlich 100 Riht. 
auszugeben, und daß sich dies auch nicht bezahlt macht. 
Der Erfolg würde wahrscheinlich der sein, daß man ir 
gend einen Ändern dazu anstellte, welcher einen ändern 
Betrieb hätte und die Jagdaufsicht als ein Nebengeschäft 
betreiben würde; einen solchen würde man etwa mit 
20 Nthlr. abfinden. Dadurch würde der Zweck aber nicht 
erreicht, denn er würde höchstens ein paar Stunden des 
Tages der Jagdaufsicht widmen. —  Der Entwurf will, 
daß der anzustellende Jagdaufseher der Polizeiobrigkeit an
gezeigt und von ihr genehmigt werden soll. Ich finde, 
daß die Polizei sich hier nicht einmischen soll, und dann 
möchte ich fragen, wie es zu verhalten, wenn die Polizei
behörde mit der Commüne über den anzustellenden Jagd
aufseher uneinig wird. Hier ist zu einem fortwährenden 
Streite Anlaß gegeben, welcher, da der Gesetzentwurf 
keine Normen der Beurtheilung an die Hand giebt, nicht 
geschlichtet werden kann. —  Ferner würde nach dem G e
setzentwürfe Niemand die Controle über den Jagdaufseher 
führen; auch hierüber ist im Entwürfe Nichts enthalten. 
Eine Controle muß aber sein und diese kann nur ein Vor
gesetzter führen, und zwar ein solcher, der selbst das Feld 
begeht und Jäger ist. Ohne eine solche Controle ist das 
Ganze illusorisch; denn der Aufseher kann brav und tüch
tig, er kann aber auch schlecht sein, mit den Wilddieben 
gemeinsame Sache machen und dadurch vielen Schaden an- 
richtcn. Nach meiner Ucberzeugung ist nach der jetzigen 
Jagdversassung dieser Vorschlag ein völlig unpraktischer.

Der zweite Vorschlag besteht darin, daß sogenannte 
Jagdscheine oder Waffenscheine gelöst werden sollen. So 
wie der Gesetzentwurf dieses enthält, sehe ich keinen Nutzen 
davon. Allerdings ist in mehreren Jagdgesetzen anderer 
Länder, namentlich Frankreichs und der Schweiz die Be
stimmung enthalten, daß Jagdscheine gelöst werden sollen. 
Der Grund dieser Bestimmung ist aber, die Jagd dadurch 
auf einzelne Personen zu beschränken; deshalb sind die 
Jagdscheine so theuer (ein Jagdschein kostet z. B . iu 
Frankreich 5 Louisd'or) und gelten immer nur für ein 
Jahr. Es ist nun nicht eines Jeden Sache, so viel aus
zugeben und dadurch wird es erreicht, daß sich nur Wenige 
mit der Jagd befassen. Nach dem Gesetzentwürfe sollen 
die Jagdscheine aber für Lebenszeit gelten und nur 3 $ 
kosten; dadurch wird der Zweck nicht erreicht.

Der dritte Vorschlag endlich besteht in der angeord
neten Hegezeit. Auch dieser Vorschlag ist nicht praktisch; 
denn wo schon ein größerer Jagddistrikt existirt, der Meh
reren gehört, werden diese schon darauf halten, daß die 
Hegezeit innegehalten wird. Wo aber die Jagd jedem 
Grundeigenthümer zusteht, da find es, wie die Erfahrung
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lehrt, nicht die Jagdbercchtigten, welche der Jagd in der 
Hegezeit schaden, sondern vielmehr die Wilddiebe. Diese 
werden sich um die gesetzliche Hegezeit nicht bekümmern, 
welche für die Jagdbercchtigten nicht nöthig ist, da sie in 
dieser Zeit, wo sich das W ild paart und vermehrt, nicht 
jagen werden.

Der Landtags-Ausschuß hat diese Vorschläge im A ll
gemeinen adoptirt, aber zugleich eine Veränderung in Be
treff der Jagdverpachtung vorgeschlagen. Ich glaube, daß 
sich der ganze Zweck, den man vor Augen hat, leicht auf 
andere Weise erreichen läßt, und zwar dadurch, daß man 
es den Commünen überläßt, die Jagd zu verpachten und 
die Bedingungen dafür festzustellcn. Die Gesetzgebung muß 
hier nicht directe eingreisen, sondern nur indirecte dadurch 
einwirkcü, daß sie die Verpachtung erleichtert. Dies ge
schieht, wenn sie fcststellt, daß die Grundbesitzer in einer 
Commüne ihre Jagd nach Majoritätsbeschluß verpachten 
können und die Minorität sich diesem unterwerfen muß. 
Wird ferner von der Gesetzgebung bestimmt, nach welchen 
Normen hier abgestimmt werden soll, so wird es sich leicht 
ergeben, welche Commünen ihre Jagd verpachten wollen. 
Wollen sic dieses nicht, so bleibt die Sache beim Alten; 
wollen sie es aber, so stellen sie selbst die Bedingungen, 
unter welchen die Jagd verpachtet werden soll. Dies 
scheint am einfachsten zu sein; denn es liegt im Interesse 
des Pächters, daß die Jagd geschont werde, er wird ent
weder selbst die Aufsicht über dieselbe führen oder einen 
Jagdaufseher anstellen, und die Commüne wird durch die 
Pachtbedingungen für ihr Interesse sorgen. Einem Streite 
kann durch die Abfassung des Jagdpachtcontractes vorge
beugt werden, und das Ganze rcducirt sich auf ein P ri- 
vatvcrhältniß, in welches sich die Regierung nicht zu 
mischen hat. Die Commünen werden auch dem Pächter 
bei Ertappung der Wilddiebe behülflich sein und es wird
sich in kurzer Zeit eine Ordnung Herstellen, die jetzt nicht
statt findet. Ich, glaube daher, daß sich auf diese Weise 
die Sache am leichtesten machen wird.

Ich werde mir nun erlauben, das Amendement vor-
zulescn: dasselbe lautet so:

„D ie  Landesversammlung beschließt, bei der hohen 
Statthalterschaft darauf anzutragen:

Daß der Entwurf einer Jagd-Polizeiordnung zurück
genommen, und statt desselben zu dem Gesetze vom 
17. April 1848, betreffend die Aufhebung des 
Jagdrechts auf fremdem Grund und Eigenthum, 
ein Zusatzartikel erlassen werde, dahin lautend:

Die jagdberechtigten Mitglieder jeder Stadt-, 
jeder Fleckens- und jeder Dorf-, sowie in den 
Marschen jeder Koogs- und Kirchspiels-Commüne 
haben das Recht, die Jagd auf den Feldmarken 
ihrer Commüne zu verpachten, nachdem sie sich 
vorher durch einen Majoritätsbeschluß zu einer 
solchen Verpachtung vereinigt haben. Für die 
Vereinigung zu diesem Beschlüsse gilt der Modus, 
der sonst für Beschlußnahmen in der Commüne 
üblich ist. Is t aber kein Modus üblich, so 
soll folgende Bestimmung gelten: Jeder, der 
außer seinem Hofplatze bis zu 20 Tonnen in 
der Feldmark belegenen Landes besitzt, hat eine 
Stimme, wer über 20 bis zu 40 Tonnen Landes

besitzt, 2 Stimmen, wer über 40 bis zu 60 
Tonnen, 3 Stimmen, wer über 60 bis zu 80, 
4 , und wer über 80 bis zu 100 Tonnen 
Landes besitzt, 5 Stimmen abzugeben. Dieses 
ist aber das maximum der Stimmbercchtigung, 
so daß auch ein größerer Landbesitz als 100 
Tonnen nicht mehr als 5 Stimmen verleiht."

Es möchte hier nur über den Modus der Abstimmung 
Etwas zu sagen sein. I n  jeder Commüne muß auf eine 
Weise die Majorität entscheidend sein, welcher sich die 
Minorität zu unterwerfen hat. Da sich der Ertrag der 
Jagd nach der Größe des Areals richtet, so scheint es 
mir b illig , daß der, welcher ein größeres Areal besitzt, 
auch ein größeres Stimmrecht hat. —  Ich empfehle das 
Amendement, und glaube, daß auf dem hier eingeschlagcnen 
Wege am einfachsten und leichtesten Ordnung in der Jagd 
hergestellt und ihrem Ruin vorgebeugt wird. Sollte die 
Versammlung das Amendement aber nicht annehmen, so 
glaube ich, ist es besser, es bei den bisherigen Zuständen 
zu lassen, als die Vorschläge der Regierung und des 
Ausschusses anzunehmen.

Der P r ä s i d e n t :  Ich möchte über die A rt der
Berathung über das eingebrachte Amendement ein W ort 
sagen; da aber der Berichterstatter das Wort wünscht, fo 
wollen wir ihn erst hören.

Der Be r i ch t e r s t a t t e r :  Das Amendement ist schon 
gestern den Mitgliedern des Ausschusses mitgetheilt, es hat 
sogar ein Mitglied dasselbe mit verfaßt. W ir haben uns 
dahin geeinigt, daß wir von dem Ausschußcntwurfe absehen 
und uns diesem Amendement anschließen wollen.

Der P r ä s i d e n t :  Ich möchte bemerken, daß die
Berathung, wenn sie jetzt fortgehcn soll, nicht allein den 
Inha lt dieses Amendements betreffen wird, sondern auch 
die einzelnen § § des übrigen Entwurfs. W ir haben bisher 
schon Zeit verloren und es würde noch mehr Zeit kosten, 
wenn dieses Verfahren eintritt und die Versammlung dann 
am Schlüsse doch nicht genügend instruirt untre. Ich 
schlage daher vor, ob es nicht besser ist, die Sache mit 
dem Amendement an den Ausschuß zurückgehen zu lassen. —  
Ein Beschluß wegen Aussetzung der Vorberathung erfordert 
nur einfache Majorität. Die Versammlung wird aber zu
entscheiden haben, ob schon jetzt die Berathung aus das
Amendement auszudehnen sei, oder ob die Sache an den 
Ausschuß zurückgehcn solle. W ill sich hierüber vielleicht 
Jemand aussprechen?

Die Versammlung genehmigt, daß die Sache zur wei
teren Berichterstattung an den Ausschuß zurückgeht.

Abg. L a f a u r i e :  Ich möchte mir gern eine Auskunft 
darüber erbitten, wie es mit den Berichten gehalten wer
den soll, welche die Regierung und der Ausschuß bei 
ihren Entwürfen der Jagd-Polizeiordnung benutzt haben. 
Es ist schon einmal der Wunsch hier ausgesprochen worden, 
daß diese Berichte auf den Tisch des Hauses niedergelegt 
werden mögen. Ich erlaube m ir , diesen Wunsch jetzt 
wieder zu äußern und bemerke, daß, wenn die Versamm
lung sich eilt richtiges Urthcil bilden soll, es nothwendig 
erscheint, daß ihr diese Berichte mitgetheilt werden.

Der D e p a r t e m e n t s c h e f  F r ancke:  Ich erlaube 
mir, hierauf zu erwiedern, daß das nicht geschehen ist.
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Der Pr äs i den t :  Wenn kein förmlicher Antrag gestellt 
w ird , so wird hierüber keine weitere Diseussion Statt 
finden können. —  Wir werden also zur Schlußberathung 
über den Ausschußbericht wegen Aushebung des Lotto 
übergehen..

Der Ber i ch t e r s t a t t e r :  Bevor ich zu den einzelnen 
Amendements übergehe, erlaube ich mir, die Versammlung 
an die Sachlage zu erinnern, in welcher sich diese Angele
genheit befindet. Schon vor mehr als einem Jahrzehend 
ist von der Ständeversammlung auf die Verderblichkeit des 
Lotto's hingewiesen und die Aufhebung desselben gewünscht 
worden. Es standen jedoch der Gewährung dieses Wunsches 
von Seiten der Regierung finanzielle Gründe im Wege und 
die Ständeversammlung wurde daher abschlägig beschieden. 
Später ist dieser Wunsch allgemeiner geworden, und die 
Deutsche Nationalversammlung hat sich dahin ausgesprochen, 
daß das Lotto ein verderbliches Institut und daher aufzu
heben sei, wo es noch bestehe. Von gleichen Grundsätzen 
ging die Nationalversammlung aus bei ihrem Beschlüsse, 
daß die Hazardspiele aufzuheben seien, und dieser Beschluß 
ist in den mehrsten Deutschen Ländern zur Ausführung ge
kommen. Auf Grund dessen hat die eonstituirende Ver
sammlung bei'm Budget pro 1850 den Beschluß gefaßt, 
bei der Regierung darauf anzutragen, daß baldthunlichst 
der Entwurf eines Gesetzes wegen Aufhebung des Lotto's 
vorgelegt werde. Die Regierung hat dies getban und zu
letzt hat die Versammlung zu entscheiden, ob Alles, was in 
den letzten 20 Jahren hier im Lande und anderweitig in 
dieser Beziehung beschlossen, irrthümlich sei oder nicht. —  
Es ist von einer Seite darauf aufmerksam gemacht worden, 
daß das Lotto nicht so verderblich sei, 'wie allgemein an
genommen werde; es sind Ansichten laut geworden, daß 
dasselbe im Vergleich mit ändern Einrichtungen in der bürger
lichen Gesellschaft nicht dasjenige Institut sei, welches den 
härtesten Vorwurf verdiene. Selbst die christliche Religion 
ist in einer Weise angegrissen worden, die Jeden entrüsten 
muß. Ich glaube nicht, daß die Versammlung auf den 
Standpunet sittlicher Beurtheilung steht, welchen der Herr 
Dr. L a f a u r i e  hier geltend gemacht hat. Von anderer 
Seite ist die Verderblichkeit des Lotto's eingeräumt wor
den, es sind indeß Gründe dafür geltend gemacht, daß die 
verderblichen Folgen desselben sich nicht durch ein Gesetz wie 
die Regierung es vorgelegt, beseitigen lassen würden. Ich 
glaube jedoch, daß diese Gründe nicht stichhaltig sind. Hat 
man erkannt, daß die Hazardspiele im Allgemeinen verderb
liche Institute sind, und sie doch fortbestehen lassen, so muß 
man der Gesetzgebung dankbar sein, wenn sie jetzt das Lotto 
aucheben will. Die Bedenken, daß sich die Folgen dadurch 
nicht beseitigen lassen werden, halte ich für irr ig ; jedenfalls 
wird durch die Aufhebung des Lotto's eine Minderung der 
nachtheiligen Folgen desselben erreicht werden. Die Majorität 
hat schon darauf hingewiesen, daß, um sicher zu gehen, es 
wünschenswerth sei, bei den Nachbarstaaten, namentlich 
Hamburg, darauf hinzuwirken, daß dort ähnliche Institute 
aufgehoben werden. I n  dieser Beziehung ist von N e er
ga ard II. ein Amendement gestellt, welches in seinem 
ersten Theile auf eine solche Vereinbarung hingeht.

Das Amendement lautet so :

«Die Landesversammlung wolle dem vorliegenden

betreffend eine Ermäßigung des Zuckerzolls. 145

Gesetzentwurf ihre Genehmigung zur Zeit nicht ertheilen, 
die Regierung aber auffordern:

1) nach besten Kräften eine Vereinbarung mit der 
Hamburgischen Staatsregierung über den Zeitpunet 
herbeizuführen, mit dem gleichzeitig innerhalb der 
beiderseitigen Staatsgebiete die Aufhebung des Lotto
spiels und der damit verwandten Spiele, namentlich 
des Silentium, sowie eine wirksame Beseitigung der 
sogenannten Wett-Comtoire eintreten solle, und einen 
auf solcher Vereinbarung b('gründeten desfälligen 
Gesetzentwurf der Landesversammlung vorzulegen;

2) zu verfügen, daß von einem möglichst nahen Zeit- 
p uncte an Lotto-Ziehungen nicht öfter als monat
lich«—  event, jeden zweiten Monat —  einmal 
stattfinden;

3) die baldthunlichste Einziehung aller derjenigen Lotterie- 
Colleeten zu verfügen, deren Provision im Jahre 1850 
die Summe von 200 $  nicht überstiegen hat;

4) eine entsprechende Reduction des Lottobeamten- 
Personals, nötigenfalls unter Bewilligung ange
messener Pensionen oder Wartegelder, vorzunehmen."

I n  seinem ersten Theile sagt dieses Amendement, die 
Regierung solle aufgesordert werden:

«nach besten Kräften eine Vereinbarung mit der Ham
burgischen Staatsregierung über den Zeitpunet herbei- 
zusühren, mit dem gleichzeitig innerhalb der beidersei
tigen Staatsgebiete die Aufhebung des Lottospiels und 
der damit verwandten Spiele, namentlich des Silentium, 
sowie eine wirksame Beseitigung der sogenannten Wett- 
Comtoire eintreten solle, und einen auf solcher Verein
barung begründeten desfälligen Gesetzentwurf der Lan
desversammlung vorzulegen."

Dieses Amendement erkennt also die Verderblichkeit des 
Lotto und verwandter Glücksspiele an, ist indeß auf eine 
nähere Vorbereitung ihrer Aushebung gerichtet. Ich glaube, 
daß es einer solchen vorgängigen Vereinbarung, die übrigens 
in Beziehung aus Wett-Comtoire bereits vorliegt, nicht 
bedarf, und daß das Departement der auswärtigen Ange
legenheiten Veranlassung nehmen wird, aus die Beseitigung 
der sonstigen Glückspiele in Hamburg hinzuwirken. Auch wird 
dies der Staatsregierung erleichtert, wenn sie ihren eigenen 
festen Willen, das Lotto aufzuheben, durch Erlassung eines 
desfälligen Gesetzes ausgesprochen hat, und sie wird dann 
mehr Geneigtheit bei der Behörde in Hamburg finden. ■—• 
Der zweite Theil des Amendements trägt auf eilte Ver
fügung an, «daß von einem möglichst nahen Zeitpunete an 
Lotto-Ziehungen nicht öfter als monatlich, event, jeden 
zweiten Monat, einmal stattfinden sollen." Die Majorität 
kann gegen diesen Antrag in seiner Fassung Nichts zu er
innern finden, glaubt jedoch, daß die Statthalterschaft auch 
ohne denselben ermächtigt sein wird, diese Termine festzu- 
setzett. Die Bestimmungen hierüber sind enthalten in dem 
Patente vom 13. Mai 1844, und beruhen auf einem 
landesherrlichen Rescripte, welches von der Statthalterschaft 
abgeändert werden kann. —  Der dritte Vorschlag des 
Amendements geht auf «die baldthunlichste Einziehung aller 
derjenigen Lotterie-Colleeten, deren Provision im Jahre 1850 
die Summe von 200 $  nicht überstiegen hat." Nach den 
Verhältnissen des Jahres 1847 bestanden in den Hcrzog-
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thüm ern  noch 7 8  Collecten. H ierun te r  waren 10 bis 12 ,  
deren I n h a b e r  eine P rovis ion  u n te r  2 0 0  $  erhielten. Ich  
glaube nicht, daß der Vorschlag des Amendements die Sache 
praktisch wesentlich weiter führen werde. D ie  an die jetzigen 
Collecteure ertheilten Bestallungen oder Vollmachten können 
ihrem I n h a l t e  nach zurückgenommen werden. Aber sowenig 
diese B ea m ten  ein Recht auf die Fortdauer ihres Amtes 
haben, so scheint es doch, daß es eine Härte  sein würde, 
eine M aaß rege l  gegen sie zu treffen, die nicht als Ausfluß 
eines allgemeinen P r in c ip s  anzusehen wäre. —  W ir  kom
men endlich zu dem letzten A ntrage  des Amendements, 
welcher au f  „eine entsprechende Reduction des Lottobeamten- 
P e r s o n a l s "  gerichtet ist. Nach den dem Ausschüsse zuge
gangenen M it the i lungen  ha t  eine solche Redu«tion bereits 
s tat tgefunden; es sind zwei C om to irc ,  das Castcllat- und 
d a s  S tem pe lun gsco m to i r  e ingegangen , außerdem ist die 
Druckerei aufgehoben worden. E s  ist der M ajori tä t  auch 
g laubw ürd ig  zur Kunde gekommen, daß sich eine größere 
Reduction ohne Aufhebung des L o t to 's  im laufenden J a h r e  
nicht Herstellen lasse. —  A u s  vorbemerktcn Gründen kann 
die M a jo r i tä t  den P a ssu s  1 des Amendements nicht empfehlen; 
gegen den Pa ssu s  2  findet^ sie Nichts zu erinnern, dagegen 
g laub t  sie sich für  die Passus  3  und 4  nicht verwenden zu 
können.

D a s  Amendement des H errn  R a u c h  lautet dah in :  
„daß  im 8 1. des Gesetzentwurfes statt „ 1 8 5 1 "  —  
„ 1 8 5 0 "  und in dem §§ 2  und 3 .  statt der J a h 
reszahlen „ 1 8 5 2 "  „ 1 8 5 1 "  gesetzt werden möge."

Dieses Amendement geht in seinem praktischen Resul
ta te  au f  eine sofortige Beseitigung deS Lotto. D e r  A u s 
schuß ist seiner M a jo r i t ä t  nach, wenn er es auch wünschens
wertst findet,  daß diesem Anträge möchte statt gegeben 
werden können, doch außer S t a n d e ,  denselben zu empfeh
l e n ,  weil die Budgetvorschläge für das J a h r  1851 auf 
eine E innahm e a u s  dem Lotto Rechnung gemacht haben 
und  der entstehende Rückfall die Versammlung wegen 
der erforderlichen Deckungsmittel in Verlegenheit bringen 
w ürde.

D e r  P r ä s i d e n t :  I c h  erlaube mir ,  die Aufmerksam
keit der V ersam m lung für einen Augenblick auf einen 
ändern  Gegenstand zu lenken. E s  ist gestern von dem 
Abgeordneten D o n n e r  wegen einer Aeußerung des Dr. 
L a f a u r i e  nachträglich der O rd n u n g s r u f  verlangt worden. 
I c h  konnte mich jedoch nicht veranlaßt sehen, diesem A n 
t räge statt zu geben. E s  ist wiederholt auf die Aeußerung 
des Dr. L a f a u r i e  Bezug genommen und auch jetzt von 
dem Abgeordneten v. W a r n s t e d t  geäußert w orden,  daß 
die ganze V ersam m lung über eine Aeußerung des Dr. 
L a f a u r i e  entrüstet sei. I n  diesen Aeußerungen scheint 
fü r  mich der V o r w u r f  zu l iegen ,  a l s  hätte ich den bean
t rag ten  O r d n u n g s r u f  aussprechen müssen. Ich  muß indeß 
bemerken, daß ich hierzu keinen G ru nd  habe finden können 
un d  m u ß ,  damit  ferner Aeußerungen hierüber vermieden 
werden, fo lgendes hinzufügen:  wenn Je m a n d  ganz andere 
Ansichten h a t ,  wie die M ehrzahl  der Mitglieder der V e r 
s a m m lu n g ,  so muß es ihm freistehen, sie zu äußern ,  so
fern er nicht die Ehrenhaft igkeit  der einzelnen Mitglieder 
der V ersam m lung angreift .  W e n n  der D r .  L a f a u r i e  
nu n  gesagt h a t :  „die Kauflcute speculirten auf die U n
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kunde der Leute ,  die Geistlichen au f  ihren A b e rg la u b e n ,"  
so ist dies allerdings eine Ansicht, welche von der M e h r 
zahl in der Versammlung und außer derselben schwerlich 
getheilt w i rd ;  allein damit ist weder einzelnen M i t 
gliedern, noch einem ganzen S t a n d e  zu nahe getreten. 
W enn der eine K aufm ann besser unterrichtet zu sein meint ,  
a l s  der andere ,  und nach den C on jun c tu ren ,  wie er sie 
schätzt, k a u f e n  will, der andere dagegen den V e r k a u f  v o r 
zieht, und dabei wie in  anderen Handelsverhältnissen der 
eine wie der andere seinen V orthe il  sucht, auch glauben 
m a g ,  daß sein Mitcontrahent sich verrechnet, so wissen 
wir aus  E r f a h r u n g ,  daß ein solches Verfahren  mit  der 
Ehrenhaftigkeit des Charakters sehr wohl bestehen kann, 
wenn nicht Andichtung von nicht vorhandenen V orzügen 
einer W a a r e ,  oder Verschweigen von  vorhandenen M ä n 
geln hinzukommen, oder sonst Täuschungen vorgenom m cn 
werden, die man als unmoralisch, un te r  Umständen sogar 
als B e t ru g  bezeichnen kann. W e n n  ferner von Dr. L a 
f a u r i e  gesagt worden ist, „die Geistlichen speculiren a u f  
den Aberglauben der Leu te ,"  so erkenne ich dar in  a l le r
dings eine karrikirte Ausdrucksweift ,  namentlich ist d a s  
W o r t  speculiren nicht nobel gew ä h l t ;  allein wenn Dr.  
L a f a u r i e  das  A b e r g l a u b e n  nennt,  w as  wir  vielleicht 
Alle a ls  G l a u b e n  bezeichnen, so ist der S i n n  kein a n 
derer, a l s  de r ,  daß die Geistlichen bei ihrem Wirken a u f  
den Glauben der Leute bau en ,  und darin  kann Niem and 
eine persönliche Verletzung finden. I c h  habe daher keine 
Veranlassung finden können, den Dr. L a f a u r i e  bei jenen 
Aeußerungen zur O rd n u n g  zu rufen, kann aber auch meine 
gegenwärtigen W orte  n u r  durch die Hoffnung rechtfertigen, 
daß sie beitragen werden, fernere unerquickliche E rö r t e ru n 
gen zu verhindern,  und spreche die B i t te  a u s ,  daß 
auck die Abgeordneten dazu das I h r i g e  thun  und A u s 
drücke vermeiden w ollen ,  welche zu Neclamationen v e ra n 
lassen.

Abg. 33l i n g e r :  H e r r  P r ä s id e n t ! Auch die M in o r i t ä t  
hat sich mit den gestellten Amendements nicht einverstanden 
erklären können. D a s  Amendement des Abgeordneten 
R a u c h  hat allerdings den V orzug ,  daß es am konse
quentesten ist, wenn m an von den Ansichten der R eg ierung  
und der M ajo r i tä t  des Ausschusses ausgeh t,  weil cs dan n  
wünschenswcrth sein m uß ,  daß das Lotto sogleich aufge
hoben werde. D a  die M in ori tä t  aber den Term in  weiter 
ausgerückt wünscht, so kann sie sich für dieses Amendement 
nicht erklären. Auch das  Amendement des Abgeordneten 
N e e r g a a r d  stimmt wenigstens nicht ganz m it  dem A n 
träge der M in o r i tä t  überein. W a s  den ersten Theil  de s 
selben betrifft, so ist nach der Ansicht der M in o r i t ä t  die 
Ausführung dieses A ntrages  mehr oder weniger unmöglich, 
wenigstens nach den Antecedentien der fraglichen In s t i tu te .  
Schon früher ist von der Dänischen Reg ierung  bei dem 
H am burger S e n a te  au f  Beseitigung derselben angetragen 
worden. Dieses hat zur Folge gehabt ,  daß der S e n a t  
Untersuchungen angestellt, auch au f  kurze Z e i t  die Thätigkeit 
dieser In s t i tu te  eingestellt h a t ;  aber eine vollständige B e 
seitigung derselben ist nicht erreicht worden. Dieses wird 
auch in Zukunft nicht geschehen, und wir  dürfen u n s  nicht 
damit schmeicheln, einen g roßem  Einfluß au f  den H a m 
burger S e n a t  in dieser Beziehung auszuüben. E s  wird 
ihm nach den dortigen Verhältnissen mit dem besten W illen
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nicht möglich sein, die völlige Beseitigung jener Institute 
zu bewerkstelligen, namentlich nicht, wenn durch die Auf
hebung des Lotto lucrative Geschäfte in Aussicht gestellt 
werden. Ich habe die feste Ueberzeugung, daß der vor
liegende Antrag practisch ohne alle Folgen bleiben würde. 
— Was den zweiten Passus des Amendements betrifft, 
wonach verfügt werden soll, daß Lottoziehungen nicht öfter 
als monatlich, event, jeden zweiten Monat, einmal statt- 
finden sollen, so muß ich bemerken, daß die Minorität der 
Regierung diese Maßregel in ihrem Antrage gewissermaßen 
empfohlen hat, denn es steht hier, daß die Negierung aus
gefordert werden möge, diejenigen Maßregeln fortbestehen 
zu lassen und nötigenfalls zu vermehren, durch welche 
ein Aufhören des Zahlenlotto nach und nach herbeigesührt 
werden könne. Zu diesen Maßregeln würde auch die An
ordnung monatlicher Ziehungen gehören; ebenso die in 
dem Passus 3 des Amendements vorgeschlagene Maßregel, 
welche gleichfalls als eine bloße Verwaltungsmaßregel von 
der Regierung angeordnet werden kann. Aber ich sehe 
keinen Grund ein, warum man die Lotterie -Collecten mit 
einer Provision unter 200 ausheben soll, während man 
die größeren bestehen läßt, und kann mich daher nicht für 
dieses Amendement erklären. —' Was die Stellung der 
Minorität zu der Majorität und namentlich zu der vielfach 
ausgesprochenen Meinung, ich möchte sagen, zu der öffent
lichen Meinung betrifft, so ist diese allerdings keine sehr 
günstige und eine solche, die kaum einen Erfolg in Aus
sicht stellt. Ich verkenne keinesweges, daß das Lotto viele 
Feinde hat, sowohl in als außer diesem Saale. Es giebt 
aber gewisse Meinungen, welche wie Moden allgemein be
liebt werden, die Einer dem Ändern nachbetet und einem 
Vorurtheil nicht sehr unähnlich sind. Bei solchen Mei
nungen geht es den Menschen oft so, wie Kant von ge
wissen Wahrheiten sagt, die übersehen werden, weil sie so 
nahe liegen. Ich glaube, schon der Haß und die allge
meine Gewohnheit wird Viele verhindern, die nachtheiligen 
Folgen eines plötzlichen Aufhörens des Lotto anzuerkennen. 
Daher warne ich davor, diesem Ziele so blindlings zu
zusteuern, sondern sich die Frage vorzulegen: werden wir 
durch Aufhebung des Lotto auch erreichen, was wir 
wollen? Ich glaube, alle Vorwürfe gegen das Lotto re- 
duciren sich darauf, daß dasselbe ein unsittliches Institut 
sei, dessen sofortige Aufhebung die Würde und Ehre des 
Staates erfordere. Was den unsittlichen Moment betrifft, 
so habe ich schon in meinem Minoritätsgutachten ausge
sprochen, daß ich es nicht übernehmen wolle, die Sittlich
keit des Lotto zu vertheidigen. Aber ich halte viele an
dere Institute im Staate auch für unsittlich. Ich weiß 
z. B. nicht, wie man das Zollwesen rechtfertigen kann: 
ich halte dieses Institut für ein unsittliches, nicht allein, 
weil es zu vielen Ungesetzlichkeiten Anlaß giebt, sondern 
auch weil es den Verkehr auf eine ungerechte Weise be
steuert. Dennoch beantrage ich nicht die Aufhebung dieses 
Instituts, weil ich einsehe, daß wir dadurch gegen die uns 
umgebenden Staaten in eine schlechte Stellung kommen 
und unsere Finanzen es nicht erlauben würden. Daher 
kann man auch grundsätzlich gegen das Lotto sein, aber 
zugleich die bestehenden thatsächlichen Verhältnisse würdigen, 
wonach dasselbe zur Zeit nicht aufzuheben ist. Es ist 
schon in den Motiven gesagt worden, daß es drei Institute
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in Hamburg giebt, welche sich gleich in die Geschäfte des 
Lotto einsetzen würden. Von zweien wird von der Re
gierung behauptet, daß sie durch Vereinbarung mit dem 
Hamburger Senate beseitigt werden können, allein von 
dem dritten Institute, der Klassenlotterie, ist dagegen 
Nichts gesagt. Die Art und Weise, wie diese eingerichtet 
ist und werden wird, stellt in Aussicht, daß sie ganz in 
die Stelle des Zahlenlotto treten wird, indem die Loose 
durch Theilung eben so wohlfeil werden verkauft werden, 
wie die Einsätze der Zahlenlotterie. Ich frage, wodurch 
soll man sich abhalten lassen, die Theilung bis auf 2 ß 
herunter gehen zu lassen? Und dann bedenken Sie, daß 
die Klassenlotterie eben so verderblich ist, als das Zahlen
lotto, ja noch einen viel größeren Reiz bietet, in derselben 
fortzuspielen. Alles dieses veranlaßt mich, anzunehmen, 
daß man sich keine guten moralischen Wirkungen von der 
plötzlichen Aushebung des Zahlenlotto versprechen darf; 
im Gegentheil wird dieselbe von verderblichen Folgen be
gleitet sein, indem daH Volk auf jene heimlichen Anstalten, 
die ohne Aussicht des Staates betrieben werden, die auf 
Betrug basirt sind und dadurch bestehen, angewiesen wird. 
Daher halte ich es für besser, wenn man das Lotto noch 
einige Jahre bestehen läßt, und dasselbe durch geeignete 
Anordnungen möglichst unschädlich zu machen und zu eon- 
troliren sucht. Man hat freilich gesagt, solches Geld 
müsse die Staatskasse verschmähen. Ja, wollen wir uns 
so aufs hohe Pferd setzen, so hätten wir auch die Gaben, 
die uns aus Deutschland zugeflossen sind, zurückweisen 
müssen. —  Ich glaube, wir haben dazu keine Ursache. —• 
Man hat gesagt, das Lotto sei eine Ehrenschuld; ich 
meine aber, daß wir diese Schuld nicht gemacht, sondern 
nur übernommen haben. Schon in der Vorberathung 
habe ich darauf hiugewiesen, daß der jetzige Augenblick 
wegen der Lage, in welcher sich unsere Finanzen befinden, 
für die Aufbebung des Lotto der ungünstigste sei und 
werde darüber kein Wort zu verlieren brauchen. Aber ich 
frage Sie, wollen Sie denn einen großen Erwerbzweig, 
der mit dem Lotto verbunden ist, verstopfen? Ich mache 
namentlich auf die Stadt Altona aufmerksam, welche in 
dem Verkehr der Fremden, die dort hinkommen, um in 
die Lotterie zu setzen, eine bedeutende Nahrungsquelle 
findet. Schon dieser belebte Verkehr bringt seine segens
reichen Folgen. Ich möchte zu bedenken geben, daß grade 
in der jetzigen Zeit, wo so große Steuern auferlegt wer» 
den, keine einzige Erwerbsquelle verstopft werden darf; ich 
möchte davor warnen, solche Operationen jetzt vorzunehmen. 
Das Princip des Lotto ist nicht so unbestritten und unbe
dingt verwerflich, die Ansichten können sich im Laufe der 
Zeit ja ändern, es kann vielleicht in den nächsten Jahren 
geordnet und geregelt werden; warum nun diesem durch 
plötzliche Aufhebung des Lotto vorgreifen und warum dies 
gerade während einer solchen Krisis, als in welcher wir 
uns befinden? Wir können nicht wissen, was aus unseren 
staatlichen Verhältnissen wird, wir wissen nicht, wie wir 
zu Deutschland stehen; warum wollen Sie denn jetzt, da 
unsere Verhältnisse so schwankend stehen, das Lotto auf- 
heben und Maßregeln treffen, die künftigen Maßregeln 
Vorbeugen und sie vielleicht unmöglich macken? Lassen Sie 
aber das Lotto fortbestehen, so kann man nach einigen 
Jahren es vielleicht leichter ausheben, dann können die
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F inanzen  sich vielleicht in besserer Lage befinden, dann 
kann sich vielleicht d as  Urthei l  besser gebiildet haben. Ich  
empfehle daher den A n t ra g  der M in o r i t ä t .

Abg . S i e r c k :  D e r  H e r r  V o r re d n e r  scheint gegen 
seinen eigenen A n t r a g  gesprochen zn  haben ;  denn die 
G r ü n d e ,  welche er vorgebrach t ,  sprechen für eine entschie
dene B e ibe ha l tung  des L o t to s ,  nicht aber gegen eine plötz
liche Aufhebung desselben. E r  h a t  zunächst angeführt, 
die Geschäfte des L o t to s  werden sich nach Hamburg ziehen. 
Nach seinem A nträge  ist das  L o tto  nach und nach aufzu
heben dadurch ,  daß die Z ie h u n g en  seltener und die Col-
lecten al lmählig  eingezogen werden. R u n  ist aber offenbar,
d aß ,  wenn die Sp ie l lu s t  aus  -diese Weise im  Lande weniger 
Gelegenheit f inde t ,  sich zu befr ied igen ,  sie sich daun mehr 
nach außen wenden wird .  Ferner  ist von ihm angeführt, 
daß es eine H ä r te  gegen die Collecteure sein würde, wenn 
sie abgehen m üß ten .  H ier  scheint H e r r  B ü n g e r  nicht 
bedacht zu haben, daß ein g roßer  T h e i l  der Collecteure sich 
von  der P rov is ion  e rn ä h r t  und daß in  demselben M aaße,  
wie die Z iehungen  w e n ig e r ,  auch die Provision geringer
w i r d ,  so daß diese Leute zuletzt in eine Lage kommen
werden, in  welcher sie nicht leben und nicht sterben können. 
D e r  dritte von dem H e r rn  B ü n g e r  hervorgehobene G ru n d  
ist der finanzielle. E s  ist schon gesagt w orden ,  daß das 
Lotto  a l s  eine indirecte B esteuerung der kleinen Leute an
zusehen sei. W e n n  n u n  der L o ttoaus fa l l  durch ordentliche 
Besteuerung gedeckt w i r d ,  so ist dies eben nur eine ge
rechte Besteuerung. D e r  A u s fa l l  wird ja aber aus B ü n 
g e r ' s  W ege ein immer g röße re r ;  also der S t a a t  erleidet 
a l lmählig  im m er mehr E in b u ß e ,  b is  er zuletzt gar Nichts 
mehr  erhalten w ird .  W e n n  H e r r  B ü n g e r  ferner gesagt 
h a t ,  m a n  könne anderer  Ansicht w erd en ,  so ist dies ein 
G r u n d ,  den m a n  fü r  alle Verhältnisse anführen kann und 
bei einem solchen G ru n d e  ist keine Bew egung  im S t a a t e  
möglich. W a s  den G r u n d  der S it tlichkeit  betrifft, so ist 
es nicht meine M e in u n g ,  daß durch Allst)ki'llllg dks Lottos 
aller  Unsittlichkeit gesteuert werde, sondern meine Meinung 
ist vielmehr n u r  d ie ,  daß der S t a a t  kein In s t i tu t  dulden 
d a r f ,  welches entschieden und anerkannt die Unsittlichkeit 
befördert.  —  M i r  scheint H e r r  B ü n g e r  übrigens Altona 
hauptsächlich im Auge zu haben und  hier des P u d e ls  Kern 
zu liegen. E s  ist a l le rd ings  S ch ad e ,  wenn Altona durch 
die Aushebung des L o t to s  v e r l ie r t ;  w ir  können aber bei 
einer solchen M aaßrege l  aus eine einzelne S t a d t  keine Rück
sicht nehmen und  ich g laube auch, A l to n a  wird als große 
H ande lss tad t  H e r rn  B ü n g e r ' s  G rü n d e  mit I n d ig n a t io n  
vo n  sich weisen.

E s  kann sich nach meiner M e in u n g  n u r  darum h an 
d e ln ,  ob das  Lotto  aufzuheben sei oder nicht,  und dabei 
f r a g t  es sich n u r ,  ob die finanziellen G ründe wichtiger 
sind oder die G r ü n d e ,  welche in  dem Unrechte liegen, 
welches der S t a a t  dadurch begeht, daß er das Lotto fort- 
bestehen läßt .  Letztere scheinen m i r  die entscheidenden 
zu sein.

W a s  den von dem H e r rn  A bgeordneten  L ü d e r s  an- 
gestellten Vergleich des L o tto s  m it  den W etten  in England 
betrifft ,  so kann ich diesen Vergleich nicht zutreffend f inden; 
denn jene W etten  beruhen auf  einer gewissen Berechnung 
un d  B e u r th e i lu n g  der K r ä f t e ,  z. B .  beim Hahnenkampf, 
w ährend  beim Lotto reine Zufälligkeiten obwalten.

betreffend eine E r m ä ß ig u n g  des Zuckerzolls.

F ü r  das sittliche P r in c ip  des L o ttos  ha t  Keiner ent
schiedener gesprochen, a l s  der Herr  Dr. L a f a u r  i e ;  er 
hat gesagt, daß man durch Aufhebung des L o tto s  dem 
kleinen M anne  nicht die Hoffnung , welche ihm die M ö g 
lichkeit eines G ew innes  gew ähr t ,  nehmen müsse. Allein 
wo die E rfü l lung  der Hoffnung vom reinen Z u fa l l  a b h ä n g t ,  
da ist sie eine trügerische. I c h  halte das  Lotto  ü be rhaup t  
für ein Teufelswerk und  begreife nicht, wie J e m a n d  dem
selben das W o r t  reden kann.

Abg. L a  s a u n e :  I c h  will mich n u r  darüber  a u s -  
sprecheu, daß ich nach der Meinung des H e r rn  V o r re d n e rs  
ein Tcuselswerk vertrete. I c h  g laube, er h a t  mich m iß 
verstanden. W e n n  ich sage, daß man dem kleinen M a n n e  
die Hoffnung lassen müsse, so weiß ich sehr w ohl ,  daß sie 
trügerisch ist; allein jede Hoffnung ist trügerisch. N u r  
das Gefühl der Hoffnung will ich ihm lassen; diese T rä u m e ,  
diese Gestalten a u s  Tausend und einer Nacht, die ihn  au f  
seinem harten Lager umschweben, sind mehr  w e r th ,  a l s  
das bischen G eld ,  w as  er verliert. V o n  diesem Gesichts- 
puncte au s  habe ich die Hoffnung vertheidigt.

Abg. V e r s  m a n n :  I c h  will m ir  n u r  einige kurze 
Bemerkungen erlauben. I n  der V orbera thung  ist wieder
holt  darauf Bezug genommen w orden ,  daß m i t  der A u s 
hebung des L o tto s  nicht alles A rge ,  alles Unsittliche a u s  
der W elt  geschafft werde, und man hat d a r a u s  einen G r u n d  
für das Fortbestehen des Lottos entnommen. Allein nach 
meiner M einung  ist dies falsch. D ie  L andesversam m lung  
hat  freilich nicht die M ach t ,  alles Böse a u s  der W e l t  zu 
ban n en ,  sie ist vielmehr auf die Ucbelstände beschränkt, 
welche im öffentlichen S ta a t s le b e n  stattfinden. Diese d a r f  
sie aber auch nicht bestehen lassen, und zu diesen rechne ich 
das Lotto. G anz  dasselbe gilt gegen den Abgeordneten  
L ü d e r s ,  welcher meint,  das  von einem bestimmten T ag e  
an alle Neigung zum Hazardspicle ausgehoben werden könne. 
D ie s  ist zwar unmöglich, aber dennoch ha t  die L a n d e s 
versammlung die Verpfl ichtung, alles das jenige  zu besei
t igen ,  w as  bisher  zur N a hrung  dieser Leidenschaft gedient 
hat .  W enn  von der M inor i tä t  heute den G e g n ern  des 
Zah len lo tto s  vorgeworfen ist ,  daß sie die M e in u n g  A nde
rer  nur so nachbeteten, so begreife ich n ich t ,  wie H e r r  
B ü n g e r  zu dieser B e haup tung  gekommen ist; es m üßten  
ja  dann von der Negierung gar  keine G rü n d e  für  die 
Aufhebung des Lottos beigebracht worden sein. F ü r  mich 
ist der G ru n d  entscheidend, daß von S ta a t s w e g e n  ein I n 
stitut unterhalten  w i r d ,  welches zum sittlichen R u in  des
Volkes f ü h r t ,  daß der S t a a t  die Thorheit  der Menschen
a ls  eine Q u el le  seiner E innahme benutzt. Gerade  daß
der S t a a t  dies t h u t ,  das  ist der Fleck. I c h  habe ü b r i 
gens das Lotto  nicht eine Ehrenschuld, sondern dessen 
Aushebung eine Ehrensache Schleswig-Hols teins g e n a n n t ;  
ich g laube ,  daß unser Land das letzte ist ,  welches d a s
Zahlenlo tto  sonach beibehalten h a t ;  wenn ich nicht i r re ,  
ist dasselbe jetzt auch in  Dänem ark aufgehoben. —  W e n n  
von einer S e i t e  das Lotto  dadurch vertheidigt worden ist, 
daß es den armen Leuten eine Hoffnung g e w ä h re ,  so b in  
ich einmal der M e in u n g ,  daß jene Hoffnung eine t rüge
rische sei, und dann  scheint mir  in jener B e h a u p tu n g  ein 
testimonium paupertat is ,  eine Bankerotterklärung zu lie
gen. I c h  bleibe übr igens  bei meiner in  der Vorbera thung .
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schon geäußerten Meinung, wonach das Lotto je eher je 
lieber aufzuheben ist, und erkläre mich deshalb für Rauch's 
Amendement, event, für den Regierungsentwurf.

Abg. Nccrgaard II.: Ich will mir nur wenige 
Worte erlauben, um mein Amendement zu begründen. Die 
Gründe dafür find einfach. Ich gehe von derselben Mei
nung aus, die der Regierungsrath Lüders neulich äußerte, 
daß das Lotto nicht so sehr deshalb aufgehoben werde, 
weil cs an sich nicht gut sei, sondern wegen seiner schäd
lichen Folgen, und wenn diese mit der Aufhebung nicht 
wegfallen, so taugt nach meiner Ueberzeugung die ganze 
Aushebung Nichts. Nach verschiedenen Daten des Ausschuß
berichtes scheint festzustehen, daß die Lotteriespieler, die am 
meisten in Altona zu spielen pflegen, in Altona oder deren 
Umkreis wohnen, und theilweise also nicht zu Schleswig- 
Holstein gehören; es giebt aber außerhalb Altona's in 
Schleswig - Holstein auch viele Spieler, und viele Spiel
anstalten in dem benachbarten District, und ich meine des
halb, daß wir vergebens das Lotto mit Einem Male auf
zuheben suchen, so lange in unmittelbarer Nähe Schleswig- 
Holsteins eine Lotterie besteht und so lange in Altona und 
stellenweise auch im übrigen Lande eine Spielleidenschaft 
Nahrung findet. Es scheint mir viel besser, allmählig den 
Reiz zu beseitigen. Die Thatsachen zur Begründung meines 
ersten Amendements habe ich namentlich aus dem Berichte 
der Majorität über die Lotterien in den benachbarten Staa
ten geschöpft. Diese wird vervollständigt durch die Anfüh
rung des Minoritäts-Gutachtens, daß der Hamburgische 
Bevollmächtigte bei der Deutschen Centralgewalt 1849 er
klärt habe, daß man keine großen Nachtheile von der 
Klassenlotterie bemerkt und daß die finanziellen Verhältnisse 
des Staates eine Aushebung dieses Instituts nicht thunlich 
machten. Hierdurch erklärt sich das Wort „jedenfalls" da
hin, daß der Hamburgische Senat auch, abgesehen von der 
Aufhebung des benachbarten Lottos, nicht absolut für die 
Aufhebung des Hamburger Lottos ist, und diese Meinung 
wird dadurch bestätigt, daß die Majorität der Hamburger 
Behörden später immer bei verschiedenen Anlässen aus finan
ziellen Gründen sich gegen die Aushebung erklärt hat. Ich 
bin daher des Dafürhaltens, daß cs unnütz sei, die hiesige 
Lotterie aufzuheben, so lange dies Institut in Hamburg 
besteht. Denn diejenigen Collecteure, die dann in Altona 
brodlos gemacht würden, würden denn doch unter der Hand 
für die Hamburger Lotterien collectiren. Ich glaube, daß 
durch ein allmähliges Nehmen der Reize für das Spiel 
die verderblichen Folgen am besten beseitigt worden, und 
habe deshalb im Passus 2 vorgeschlagen, daß die Ziehun
gen nicht mehr so häufig vorgenommen werden, sondern 
monatlich, event, jeden zweiten Monat, nur einmal Statt 
finden sollen. Die Begründung des Passus 3 beruht dar
auf, daß es unnütz sei, die Collecteure plötzlich abzuschaffen, 
weil diejenigen, die über 200 JL Provision haben, haupt
sächlich davon leben und durch plötzliche Entziehung ihres 
Erwerbes genöthigt würden, heimlich als Collecteure für 
die Hamburger Lotterie zu fungiren. Diejenigen aber, 
welche kleinere Provisionen haben, sind nicht aus diesen 
Erwerb allein angewiesen, denn von 45 $  oder auch von 
200 allein kann man nicht leben, daher will ich nur 
die Collecteure gleich aufgehoben wissen, welche neben ihrer- 
Provision schon einen anderen Nahrungszweig haben, und
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halte die plötzliche Abschaffung der übrigen Collecteure für 
eine große Härte. — Der Berichterstatter der Majorität 
hat angeführt, daß der Passus 2 schon durch die Negie
rung festgesetzt werden könne, aber darin scheint mir kein 
hinreichender Grund zu liegen, daß die Landesversammlung 
die Regierung nicht zu einer solchen Maaßregel auffordern 
sollte. Ich beharre demnach bei meinem Amendement und 
halte keine der gemachten Einwendungen für begründet.

Abg. Rosen hagen: Ich stehe zu der Minorität in 
einem ähnlichen Verhältnisse, wie der Pastor Versmann. 
Der Abg. Bring er kömmt mir heute nicht so sehr als 
Lehrer vor, wie als ein Prediger in der Wüste. Ich 
fürchte nur, daß er tauben Ohren gepredigt hat. Die Un
gunst, in der das Lotto steht, hat ihren guten Grund. 
Es ist aber nicht allein der sittliche Nachtheil, sondern zu
nächst der große materielle Nachtheil, an den sich die sitt
lichen anknüpfen, hier zu beachten. Das Lotto ist nämlich 
berechnet, hauptsächlich auf die ärmeren Handwerker, welche 
sich, wenn ihr sonstiger Verdienst stockt, in ihren Muße
stunden an das Lotto wenden, um ihre Lage zu verbessern. 
Wer auf dem Lande gelebt hat, weiß, daß nicht bloß in 
Altona gespielt wird, sondern eben so sehr aus dem Lande 
und hat gewiß den dadurch bewirkten materiellen Untergang 
mancher Familie vor Augen gehabt. Es ist als Haupt
grund gegen die jetzige Aushebung das Fortbestehen des 
Lottos in Hamburg angeführt und man solle sich deshalb 
mit Hamburg über die Aufhebung vereinbaren. Dies 
kömnlt mir gerade so vor, wie ein Versprechen zwischen 
zwei Kindern, die Beide ihre Unarten ablegen wollen, von 
denen aber Keines zuerst ablegen will. Hiezu kömmt noch, 
daß die Hamburger Wett-Comptoire eben nur in Veran
lassung unseres und des Dänischen Lottos begründet sind; 
sollte aber unser Lotto nur eine Polizeianstalt gegen ähn
liche geheime Anstalten sein, so glaube ich, ist das eine 
Illusion; die kleinen Leute werden ebenso gut ihr Lotto, 
wie ihre übrigen Spiele fortspielen. Das Uebrige, was 
ich bemerken wollte, hat Pastor Sierck schon ausgesührt, 
daher ich mich hieraus beschränken kann.

Abg. Riepen:  Nach Allem, was ich über diesen
Gegenstand gehört habe, habe ich mich immer mehr über
zeugt, daß es für den Staat eine Pflicht ist, ein als 
schlecht imt> schädlich anerkanntes Institut möglichst schnell 
zu beseitigen; auch selbst die Minorität hat nicht gewagt, 
zu behaupten, daß das Lotto nicht unsittlich sei, und hat 
nur beispielsweise den Zoll als eine ebenso verwerfliche 
Steuer angeführt. Ich finde aber gar keine Aehnlichkeit 
zwischen Zoll und Lotto. Denn jener ist darauf berechnet, 
gewisse productive Kräfte dem Lande durch Schutz zu er
halten, und von den guten Eigenschaften des Zolls hat das 
Lotto keine einzige. Es ist meiner Ansicht nach mehr eine 
Verderbs- als eine Erwerbsquelle. Wenn die Minorität 
behauptet, daß die Aufhebung des Lottos jetzt nicht zweck
mäßig sei, weil man nicht wissen könne, ob dasselbe nicht 
vielleicht im Laufe der Zeit eine Einrichtung erzielte, die 
sich mit der Sittlichkeit vertrüge, so halte ich diese Hoff
nung für ebenso trügerisch, wie die Hoffnung des Spie
lers, durch das Spiel reich zu werden. Ich werde daher 
für Rauch's Amendement stimmen und bin der Ansicht, 
daß die Wettcomptoire, weil sie auf das Lotto basirt
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sind, sich, je länger dies bestehen bleibt, je leichter reor- 
ganisiren und von desto schädlicheren Folgen sein werden.

Abg. Rauch: Ich will mir nur wenige Worte zur 
Unterstützung meines Amendements erlauben. Das Lotto 
ist unsittlich und deshalb muß cs je eher je lieber aufge
hoben werden. Es ist aber auch unvernünftig eingerichtet, 
wie sich leicht aus den Zahlen Nachweisen läßt. Wer einen 
Auszug spielt, bekömmt beim Gewinn 14 Mal den Ein
satz, er hat aber gegen sich 17 Möglichkeiten zu verlieren 
und eine Möglichkeit zu gewinnen. Hier kann allenfalls 
noch von einer Möglichkeit des Gewinns die Rede sein, 
aber gegen dieselbe sind wieder Vorkehrungen getroffen 
worden, indem der kleinste Einsatz 2 /3 ist und der höchste 
nicht 2000 A  überschreiten darf; bei diesen Auszügen ge
winnt das Lotto regelmäßig 16 pCt.; ein solches Spiel 
werden aber die kleinen Leute nicht spielen, denn ihnen ist 
bei ihren gewöhnlichen kleinen Einsätzen der 14fache Ge
winn nicht groß genug, sie wollen größere Summen ge
winnen und müssen also Amben oder Ternen spielen. Bei 
der Ambe ist die Möglichkeit des Gewinnes zu der des 
Verlustes wie 1 : 3900, der Einsatz wird 270 Mal be
zahlt, das Lotto gewinnt hierbei 37 pCt.; bei den Ternen 
gewinnt es 54 pCt. und bei den Quaternen 88 pCt. Ich 
will nun nicht in Abrede stellen, daß bei gewissen Han
delsgeschäften 100 pCt. gewonnen werden können, aber ich 
glaube nicht, daß die Landesversammlnng solchen UcBei
ständen im Privatvcrkehr abhelsen kann; das wird nur 
durch eine vernünftige Association oder Gewerbeordnung 
geschehen können und ein Sperling in der Hand scheint 
mir offenbar besser als zehn auf dem Dache. So steht 
es aber mit dem Lotto. Die Regierung hat uns Ange
boten, dies unsittliche und verderbliche Institut aufzuheben 
und da scheint es mir besser, statt nach Jahresfrist, dasselbe 
sogleich und sobald als möglich abzuschassen. Aber auch 
politische Gründe scheinen mir hierfür zu sprechen. Herr 
B ü n g e r  hat in seinem Vortrage seinen Blick auf Deutsch
land gerichtet; ich möchte einmal auf Dänemark blicken. 
Die früheren Provinzialstände der Herzogtümer haben 
fortwährend die Aufhebung des Lottos beantragt, allein 
die Dänische Regierung hat sie immer verweigert, weil die 
Dänischen Finanzen diese Einnahme nicht entbehren konn
ten. Nun wäre es doch immerhin denkbar, daß wir mit 
der Dänischen Verwaltung, wenn auch nur auf kurze Zeit, 
wieder in Berührung kämen, und wäre das Lotto nicht 
früher aufgehoben, so wird die Dänische Regierung die 
Aufhebung gewiß wieder verweigern, weil sie die Einnahme 
nicht entbehren kann.

Abg. W i g g e r s :  Ich möchte die Aufmerksamkeit der 
Versammlung aus den § 3 des Gesetz-Entwurfes hinlenken. 
Der Ausschuß hat sich gegen denselben ausgesprochen und 
eine andere Fassung vorgeschlagen. Allein dieselben Gründe, 
welche der Ausschuß gegen die Fassung der Negierung 
vorgebracht hat, gelten gegen seine eigene Fassung. Ich 
halte es für bedenklich und unpassend, bei der Aushebung 
des Lottos auszusprechcn, daß den pensionsbcrechtigten 
Beamten eine angemessene Pension oder ein Wartcgeld be
willigt werden wird. Das findet sich demnächst und gehört 
in ein anderes Gesetz, und ähnlich haben wir es ja auch 
gehalten, als wir vor wenig Tagen den Beschluß faßten
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über Aufhebung der Stempeltaxe. Da war keine Rede von 
Pensionirung der dabei angestellten Beamten. Nehmen wir 
die Bestimmung über die Pension hier auf, so könnte dies 
leicht dahin führen, daß die Regierung schon jetzt zu einer 
Pensionirung von Personen schritte, die gar keinen An
spruch auf Pension haben; ich meine nämlich die Beamten, 
die sich nur nebenbei mit dem Lotto beschäftigen. Es muß 
daher hierüber Nichts in das Gesetz ausgenommen werden 
und bitte ich die Versammlung, gegen den § 3, sowohl in 
der Fassung der Regierungsvorlage als der Majorität des 
Ausschusses zu stimmen.

Abg. Rav i t :  Meine Herren! Ich möchte Ihre Auf
merksamkeit auf wenige Augenblicke in Anspruch nehmen. 
Es scheint mir, daß es bei dem vorliegenden Gegenstände 
nicht so sehr auf die Zulässigkeit oder Unzuträglichkeit des 
Lotto ankommt, als auf den Zeitpunct, wann cs aufge
hoben werden soll. Die meisten Redner haben bisher nur 
jene behandelt und der Dissens, der in dem Ausschüsse 
sich befindet, besteht nur hinsichtlich des Zeitpunctes der 
Aufhebung. Ich gehöre nun zu denjenigen, welche die 
Aufhebung des Lottos für unumgänglich nothwendig er
achten, aber dennoch bin ich der Meinung, daß der Zeit
punct etwas hinauszufchiebcn sei. Die Gründe hierfür sind 
dieselben, welche diejenigen Herren aufgestellt haben, welche 
das Lotto für nachtheilig halten; mir ist darum zu thun, 
dem Uebel, so weit thunlich, zu begegnen, doch frage ich, 
was ist das geeignetste Mittel? und da scheint mir die 
Minorität richtiger zu verfahren, als die Majorität, welche 
mit Einem Male das Lotto aufgehoben haben will. Thäten 
wir dies, so würden die Collecteure plötzlich aus ihrem 
hisherigen Erwerbe herauskommen. Die in Hamburg be
stehenden ähnlichen Anstalten würden sich der Collecteure 
bemächtigen und somit wäre die Perpetuirung der Collecten 
gegeben, wie dies die Erfahrung hinlänglich bestätigt; 
während die Minorität uns das allmählige Aussterben des 
Lottos in Aussicht stellt. Aehnlich ist es in anderen 
Verhältnissen: kein Schmuggler z. B . wird seinen Sohn 
für die Schmuggelei erziehen und ich zweifle nicht, daß 
nach der plötzlichen Aushebung des Lottos mehr Collecten 
im Lande sein werdep, als bisher. Deshalb halte ich das 
von der Minorität- vorgeschlagenc Mittel für das geeignetste. 
Auf einen Umstand muß ich noch beiläufig aufmerksam 
machen, nämlich die mit der Aufhebung verbundenen Aus
gaben ; allein eine Pensionirung der Lottobeamten wird 
nicht Statt haben können, sie werden vielmehr nach dem 
Staatsgrundgesetz ihre Gage behalten müssen, da es nicht 
ihre Schuld ist, daß das Lotto aufgehoben wird und sie 
ihre Dienste nicht mehr leisten können. Eine Pensionirung 
tritt unr dann ein, wenn der Betreffende den Dienst nicht 
mehr leisten kann und auf seiner Seite die Veranlassung 
hierzu liegt; das ist hier aber nicht der Fall.

Der P r ä s i d e n t :  W ir werden die Vorbcrathung 
unterbrechen müssen und nach einer Pause von einer halben 
Stunde die Berathung wieder fortgchcn lassen.

(Pause.)
Der P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die Sitzung für wieder 

eröffnet.
Abg. B ü n g e r :  Herr Pastor V ersmann hat gegen 

den Vorwurf, als wenn der Abscheu gegen das Lotto bei
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Vielen eine voraussetzunglose Meinung sei, die sie nur nach
beteten, protestirt. Ich glaube aber gerade in den beiden 
hier gebrauchten Begriffen Nachweisen zu können, daß zu 
verschiedenen Zeiten über denselben Gegenstand verschiedene 
Begriffe vorherrschen können. Herr Pastor Ve r s  mann 
wird wissen, daß die Zöllner und Sünder in früheren 
Zeiten gleichbedeutend waren und doch hat er heute eine 
Lobrede auf den Zoll gehalten; so ändern sich Zeiten und 
Ansichten. Er meint ferner, Schleswig-Holstein sei das 
letzte Land, wo das Lotto noch nicht aufgehoben, allein 
cs giebt noch andere Länder, wo es existirt z. B. Oester
reich; außerdem giebt es, wie schon früher bemerkt, noch 
manche Institute, die durchaus mit dem Lotto gleich be
deutend sind. Ferner hat Herr Pastor Ve r s  mann ein
testimonium paupertatis in der Beibehaltung des Lottos 
gefunden, allein dieser Vorwurf trifft mich nicht, weil ich 
dasselbe nicht vertheidigt habe, ich habe mich nur für die 
allmählige Abschaffung erklärt. Herr Candidat Rosen-
h ingen hat mich in seinem Vergleiche einen Prediger in 
der Wüste genannt. Diese Bezeichnung ist aber zu ehrenvoll 
für mich und ich will es der Versammlung überlassen, zu 
beurtheilen, ob ich hier im Saale tauben Ohren predige. 
Herr Candidat Rosenhagen ist auch in einem anderen 
Gleichniß nicht glücklich gewesen, in dem Vortrage der 
unartigen Kinder. Abgesehen von dem Unpassenden dieses 
Gleichnisses, so habe ich gar nicht'gesagt, daß die Auf
hebung des Lottos bei uns von den Hamburger Verhält
nissen abhängig gemacht werden soll, sondern nur, daß 
man darauf sehen müsse, daß andere Staaten unsere 
politischen Fehler sich nicht zu Nutze machten; daß die
Wett-Comptoire nicht unabhängig sind von dem Lotto, 
hat er auch behauptet, aber er ist den Beweis schuldig 
geblieben; sie sind doch insofern unal'hänig, als sic unter 
sich solidarisch den Gewinn garantiren, der bei ihnen 
fallen möchte. Herr Ri epen hat geäußert, Zoll und 
Lotto seien sich unähnlich; das ist in gewissem Sinne wahr, 
aber beim Zoll wird den Leuten das Geld durch Zwang 
abgenommen, beim Lotto dagegen geben sie es freiwillig, 
und hierauf ist Gewicht zu legen. Ich möchte auch nicht 
behaupten, daß der Beitrag zur Lotto - Einnahme größten- 
theils nicht aus unserem Lande käme, und wenn so viel 
von der sittlichen Verderbniß des Lotto- geredet wird, so 
bitte ich, sich auch einmal ein Bild zu machen von denen, 
welche ihre Steuern bezahlen müssen und denen es so 
schwer fällt. Steuerexeeutionen sind auch traurige und 
trübe Bilder! Die Bemerkungen des Herrn Dr. Rauch 
treffen nicht die Aufhebung des Lottos, sondern die 
Organisation und verbesserte Einrichtungen desselben, und 
deshalb braucht man nicht ein Amendement zu stellen wie 
das Rauch'sche. Bei dieser Rücksichtslosigkeit gegen das 
Lotto hat es mich ungemein gewundert, daß der finanzielle 
Punct so wenig berücksichtigt worden ist; man hat die 
armen Leute vergessen, die man zur Zahlung ihrer großen 
Steuern durch Zwang antreiben muß, und mit Beziehung 
auf diese wird es wohl mit unserer Ehre verträglich sein, 
eine Steuer von V* Million vorläufig noch beizuhalten. 
Gegen die plötzliche Aushebung kommt noch ein formeller 
Grund hinzu, nämlich der, den der Abgeordnete W i g g e r s  
angeführt hat über die Pensionirung der Lottobeamten.

Abg. Hei berg:  Ich muß zunächst meine Uebercin-

stimmung mit W i g g e r s  Antrage aussprechen, daß der 
§ 3 der Regierungsvorlage wegfalle. Rav i t 's Gegen
erklärung scheint mir nicht stichhaltig zu sein, denn aus 
früheren Acten geht hervor, daß namentlich das Gehalt 
des Justizeommissärs und theilweise auch die Provisionen 
der Colleeteure aus dem Lotto abgehalten worden sind, 
und da fragt es sich, ob denn diese Personen wirklich 
einen Anspruch haben auf Pensionirung, worüber jedenfalls 
eine nähere Untersuchung anzustellen sein würde. Ich 
sinde auch nicht eine so große Beeinträchtigung darin, 
wenn diese Leute plötzlich außer Brod gesetzt werden, denn 
Jeder weiß ja , daß seit 10 Jahren Vorbereitungen zur 
Aufhebung des Lottos getroffen sind und muß als vor
sichtiger Hausvater seine Maaßregeln danach getroffen 
haben. Es ist nur ein reiner Zufall, daß nicht schon 
früher die Dänische Regierung auf die desfälligen Anträge 
eingegangen ist. Die Sache selbst anlangend, so will ich 
über das Unsittliche bemerken: an jeder Steuer lassen sich 
die großen Verhältnisse der Civilisation anreihen und an 
jeder kann man die Grundsätze der Entwicklung dieser 
Civilisation Nachweisen. Die jedesmaligen Steuern stimmen 
mit den Grundsätzen der Zeit überein, so früher die Bede, 
dann die Princcssenstcucr, jetzt die Einkommensteuer und 
so auch diese indirecte Steuer. Nach der Leibnitzschen 
Theodice war die Bestimmung des Menschen die Glück
seligkeit und es traten, da man dieselbe nicht erreicht sah, 
unendlich viele Selbstmorde ein: da kam die Regierung 
auf den Einsall, die Menschen auf eine einfache und leichte 
Weise zu beglücken, nämlich durch die Lotterie. I n  
dem Plan der königlich Dänischen privilegirten und mit 
250,000 Rthlr. Dänisch Cour, garantirten Zahlenlotterie 
heißt es ausdrücklich am Eingänge: „man kann in dieser 
das Glück mit 4/3 und auch mit einigen 100 Rthlrn. 
versuchen."

Der Redner verliest den Eingang und den Schluß 
dieses Plans.

Das ist eine heillose Wirthschaft und ich brauche nicht 
anzuführen, daß gerade von diesem Standpunete aus Voss  
Idylle die Sache damals hinlänglich charaeterisirt hat, so 
daß ich nicht begreife, wie man jetzt in unserer Zeit einem 
solchen unsinnigen Glück das Wort reden kann. Das 
Ganze ist eine reine Täuschung, die der Staat nicht be
stehen lassen darf.

Der Depar tementschef  Francke:  Ich will zwar 
die Versammlung in ihrer Berathung nicht aufhalten, aber 
ich bin es der Negierung schuldig zu erklären, daß sie 
sich nicht im Stande sieht, dem Amendement des Abge
ordneten Rauch beizutreten, theils aus finanziellen Rück
sichten, theils mit Rücksicht aus die beim Lotto Angestellten, 
deren Pensionirung erforderlich sein wird.

Der Präsident :  Bevor wir zur Abstimmung schrei
ten, will ich bemerken, daß der Abg. Pastor Vers mann 
auf namentliche Abstimmung über den Regierungsentwurf 
im Allgemeinen, und daß der Abgeordnete Bünger  über 
den ersten Antrag der Minorität ebenfalls aus namentliche 
Abstimmung Eingetragen hat. M it Beziehung auf den 
letzteren Antrag frage ich, ob die Versammlung eine na
mentliche Abstimmung hierüber beschließen will?

Dieselbe wird abgelehnt.
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Heber den S inn der Worte wird nun wohl kein Zwei
fel obwalten, wenn ich frage:

Beschließt die Versammlung, nach dem Antrage der 
M inorität des Ausschusses und dem Amendement des 
Abgeordneten Neergaard II., dem vorliegenden Ge
setzentwurf, betreffend die Aufhebung des Zahlenlotto, 
ihre Genehmigung nicht zu ertheilen?

W ird verneint.

Hiernach wird die Abstimmung über den ferneren An
trag der M inoritä t:

„D ie  Regierung aufzufordern, diejenigen Maaßregeln 
fortbeftehen zu lassen und nöthigenfalls zu vermehren, 
durch welche ein Aufhören des Zahlenlottos nach und 
nach herbeigeführt w ird" 

wegfällig; die Abstimmung über den ferneren Theil des 
von dem Abgeordneten Neergaard  gestellten Amendements 
behalte ich vor bis zu den einzelnen Paragraphen, und 
stelle zunächst zur Frage:

W ill die Versammlung den § 1 des Entwurfes 
unter Vorbehalt der näheren Zeitbestimmung für das 
Aushören des Lotto und für die letzten Ziehungen 
desselben ihre Zustimmung ertheilen?

Die Frage ist bejaht.

Jetzt wird der am weitesten gehende Antrag des Dr. 
Rauch zur Abstimmung kommen müssen, und frage ich 
daher :

W ill die Versammlung beschließen, daß im § 1 
„1 8 5 0 " statt „1 8 5 1 " gesetzt werde?

Abgelehnt.
und frage sodann:

W ill die Versammlung die im § 1 des Entwurfs 
angegebene Zeitbestimmung „1851" beibehalten?

Bejaht.

Hierdurch ist das eventuelle Amendement des Aus
schusses: daß im § 1 „1 8 5 4 " gesetzt werde statt „1851" 
wegfällig geworden. —  Ich frage ferner:

W ill die Versammlung beschließen, wie im § 2 des 
Entwurfes festgesetzt is t: die General-Lotto-Direction 
hat die Aufmachung des Vermögensbestandes des Lotto 
und die Abrechnung mit den Collecteuren vor Aus
gang des Februar-Monats 1852 zu beendigen?

Bejaht.

Indem ich zum § 3 übergehe, frage ich zunächst:
W ill die Versammlung den § 3 des Entwurfes 

mit Vorbehalt der von der Majorität des Ausschusses 
beantragten Aenderung genehmigen?

Abg. W i g g e r s :  Ich beantrage eine getrennte Ab
stimmung über diesen Paragraph und schlage vor, den
selben bei dem W ort „entlassen" zu trennen.

Der P r ä s i d e n t :  Also frage ich:
W ill die Versammlung beschließen, dem ersten Theile 

dieses Paragraphen, dahin lautend:
„M it  dem 1. März 1852 sind sämmtliche bei

der Verwaltung des Lotto angestellte Beamte und 
Officialen zu entlassen" 

zu genehmigen?
Bejaht. #

W ill die Versammlung beschließen, nach dem An
träge der Majorität des Ausschusses, daß statt des 
Schlußsatzes im § 3 :  „die Pensionsberechtigten mit 
Pension oder Wartegeld nach Maaßgabe des Pensions
gesetzes " gesetzt werde: „  den Pensionsberechtigten 
wird eine angemessene Pension oder ein Wartegeld 
bewilligt werden."

Abgelehnt.
Darüber, ob jetzt das Gesetz in dieser Fassung zu 

formuliren sei, hat der Abgeordnete V e rs m a n n  nament
liche Abstimmung verlangt.

Der Antrag auf namentliche Abstimmung findet die 
erforderliche Unterstützung.

Bei dem nunmehr erfolgenden Namensaufruf stimmen 
mit J a :

v. Ahlefeld, Andresen, Balemann, Barth, G raf v. 
Baudsssin, Boysen, Bremer, v. Brockdorss, v. Bülow, 
Claussen, v. Cronstern, Dahms, Dalitz, Donner, Dreis, 
Engel, Fock, Francke, Gülich I., Gülich II., Hamkens, 
Heiberg, Henningsen, Jebens, Jngwcrsen, Lübbe, Lüb- 
ker, Lüders II., v. Mack, Malmros, Mester, Momm
sen, F. M üller, Nielsen, Nitzsch, O hrt, Olshausen, 
Pauje, Prciijjcr, Rathgen, Rauch, Reicher, G raf v. 
Reventlow, Riepen, Robbert, Rohwer II., Rosenhagen, 
Sass, Schlichting, Schmidt, Semper, Sierck, Stein, 
Thomsen, Tiedcmann, Versmann, v. Warnstedt, West- 
phal, Wichmann, Wiggers;

mit Nein stimmen dagegen:
Billiger, Coch, Hedde, Hirschfeld, Lafaurie, Lüders I., 

Dr. Müller, v. Neergaard II., Paulsen, Ravit, Roh- 
wer I., W itt.

Die Frage ist mit 60 gegen 12 Stimmen bejaht.
Nun würde sich noch fragen, ob die einzelnen Anträge 

des Abgeordneten Neergaard II. zur Abstimmung ge
bracht werden sollen?

Abg. v. Neergaard II.: Ich bestehe nicht darauf.
Der P r ä s i d e n t :  Wird sonst darauf bestanden? — • 

Da dies nicht der Fall ist, so werden wir die Abstimmung 
hierüber nicht vornehmen.

Jetzt bleibt noch die Vorberathung übrig über den 
Ausschußbericht, betreffend die Publication von Gesetzen, 
Verfügungen und obrigkeitlichen Bekanntmachungen. Da 
der Bericht von der Regierungsvorlage nur unbedeutend 
abweicht, so wird eine Verlesung desselben nicht nothweudig 
sein und erkläre ich die Vorberathung mit der Bemerkung 
für eröffnet, daß die Discussion sich möglichst an die Reihen
folge der einzelnen Paragraphen halten möge. Also zu
nächst § 1 und 2.

Der V iccpräs idcnt  G ü lich : Ich bin im Allgemei
nen einverstanden mit der Vorlage und dem Ausschüsse, 
jedoch kann ich der vom Ausschuß zu § 2 gemachten Be
merkung nicht meine Zustimmung ertheilen. Hätte die 
Regierung bei der Vorlage eine längere Frist für die bin
dende Kraft der Gesetze für die Nordsee-Inseln gestattet.
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so würde ich dagegen stimmen; denn gilt das Gesetz für 
Schleswig-Holstein, so gilt es auch für die Nordsee-Inseln. 
Natürlich hat aber kein Gesetz verbindende Kraft, ehe es 
publicirt wird; nun ist es allerdings möglich, daß das 
Gesetzblatt nicht innerhalb 10 Tagen nach den Nordsee- 
Inseln gelangen kann, daher werde ich ein bezügliches 
Amendement mir Vorbehalten, oder es passender zum § 6 
stellen.

Auf die Frage des Präsidenten, ob Jemand sich über 
diesen oder einen der folgenden Paragraphen äußern 
wolle, ergreift das Wort der

Abg. Wi gge r s :  Ich wollte mir nur die Frage an 
den Herrn Berichterstatter erlauben, wie die „Schleswig- 
Holsteinischen Anzeigen" sich künftig zu dem neuen Gesetz
blatte verhalten werden.

Der Ber ichterstat ter  Rath gen: Hier ist keine 
Acnderung beabsichtigt. Sollte die Frage aber auch die 
Bedeutung haben, ob in Zukunft die Gesetze auch in die 
Anzeigen ausgenommen würden, so glaube icĥ  dieselbe be
jahen zu können, da die Eigenthümer dieser Zeitung zur 
unentgeltlichen Aufnahme derselben verpflichtet sind. Im  
Uebrigen verweise ich auf den Zusatz § 6.

Abg. Nohwer  I.: Ich möchte gern darüber belehrt 
sein, was der Entwurf unter Ortsgemeinde und Ge
meinde-Vorstehern verstanden hat? Sind letztere Vor
steher des Dorfes, Banervögte, oder Vorsteher der 
Kirchspiele?

Der Berichterstat ter:  Unter Ortsgemeinde wird 
nach der Ansicht des Ausschusses jede selbständige poli
tische Commüne verstanden, also Städte, Flecken und 
Dörfer, und dies ist auch die Ansicht des Departementschefs 
des Innern.

Abg. E l aussen: Ich beantrage, daß der Zusatz zu 
$ 6. „hinsichtlich der Veröffentlichung it. s. w." wegfallen 
möge. Ich weiß freilich nicht, welche Blätter ein solches 
Privilegium haben, aber dasselbe zu bestätigen scheint mir 
nicht zweckmäßig, wenn ich nicht besondere Gründe für die 
Beibehaltung erfahre, und behalte ich mir deshalb in dieser 
Beziehung ein Amendement vor.

Der Ber ichterstat ter :  Ich glaube allerdings, daß 
besondere Gründe für die Beibehaltung nicht vorhanden 
sind. Wahrscheinlich ist cs die Absicht gewesen, weil der 
Entwurf über die Publication von Gesetzen, Verfügungen 
und obrigkeitlichen Bekanntmachungen handelt, durch den 
Zusatz die Vermuthung abzuwehren, als ob die sonstigen 
Bestimmungen über Bekanntmachungen, namentlich durch 
die Blätter aufgehoben seien. Nur aus diesem Grunde 
hat der Ausschuß den Zusatz bestehen lassen.

Abg. No sen Hagen: Weil der Ausschußbericht erst 
gestern Abend vertheilt worden ist, so bin ich nicht gehörig 
über diese Sache instruirt und ich glaube auch, daß manche 
Andere es nicht sind. Deshalb wäre cs wünschenswert ,̂ 
wenn der Herr Berichterstatter der Versammlung das We
sentliche mittheilen wollte.

Der Ber ichterstat ter:  Es kann allerdings bei der 
großen Anzahl von hierauf bezüglichen gesetzlichen Bestim
mungen nicht, die Aufgabe des Berichterstatters sein, hier

eine umfassende Vorlesung über das bestehende Necht zu 
geben. Ich will indeß bemerken, daß die bestehenden 
Bestimmungen im Wesentlichen sich daraus beziehen, 
daß amtliche Erlasse in drei öffentlichen Blättern, von 
denen eins ein auswärtiges sein muß, ausgenommen sein 
müssen.

Der Präsident :  Da Niemand weiter das Wor- 
wünscht, so frage ich: Ist die Versammlung gehörig in
struirt, um demnächst zur Schlußberathung übergehen zu 
können.

Bejaht.
Es wird wohl genügen, wenn Amendements heute 

und morgen bis zum Beginn der Sitzung entgegengenom
men werden. —  Ich habe noch als eingegangen anzu
zeigen den Ausschußbericht über das Kriegsbudget für das 
erste Quartal 1851, der selbstverständlich nicht gedruckt 
werden wird; wann er zur Berathung kommen wird, 
hängt wohl von der Berathung des Budgets ab. Ferner 
ist eingegangen der Ausschußbericht, betreffend die Post- 
taxcn

Aktenstück XXVII. 3. 
und erwarte ich, ob der Berichterstatter sich hierüber äußern 
möchte.

Der Ber ichterstat ter  Schmidt :  Der Ausschuß 
hat die Mittheilung zu machen, daß wenn die Versamm
lung beschließen sollte, ihre Sitzungen am Ende dieser 
Woche auszusetzen, der Bericht nicht wird gedruckt werden 
können, wenn die Berathung des Gesetzes noch vor Ende 
dieses Jahres beendigt sein soll. Da der Ausschuß es 
nun nicht für wünschenswerth hält, daß die Einführung 
des Gesetzes verzögert werde, so bleibt nur ein Auskunfts
mittel übrig, nämlich, daß der Ausschußbericht verlesen 
und es dann der Versammlung anheim gegeben werde, 
ob sie morgen die Vorberathung und übermorgen die 
Schlußberathung vornehmen wolle.

Der Präs i dent :  Ich glaube, daß es einige Schwie
rigkeit für die Versammlung hat, sich jetzt hierüber zu 
erklären, da ja eben die Frage, ob ein Bericht dringlich 
sei, die Kunde vom Bericht voraussetzt. Ic h ' möchte da
her folgenden Weg vorschlagen, den Bericht heute den 
Mitgliedern aus drei Abschriften zugänglich zu machen, 
damit die Versammlung dann morgen sich über die Vor
berathung entscheiden kann.

Der Depar tementschef  Francke: Ich bin dem 
Ausschüsse allerdings verpflichtet für die Beschleunigung 
dieser Angelegenheit, aber ich halte es für wünschenswerth, 
daß der Ausschuß sich jetzt schon, wenn auch nur im All
gemeinen über seine Ansicht äußern möchte.

Der Ber ichterstat ter:  Der Ausschuß ist im All
gemeinen mit der Vorlage durchaus einverstanden, nur in 
einem Puncte, hinsichtlich der Taxen, ist er abweichender 
Meinung.

Der Präs i den t :  Ich werde es der Versammlung 
anheimstellen, ob sie den Bericht heute verlesen hören 
w ill?

Zustimmung.
und wird dabei das Abschreiben desselben nicht ansgc- 
geschlossen werden.

Der Berichterstatter Schmidt  verliest den Bericht.
Ich nehme an, daß wir morgen über die Dringlick-

39
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keitsfrage entscheiden werden, und ich werde mich beeilen, 
die Abschriften noch heute Abend zugänglich zu machen. 
Als eingegangen habe ich noch anzuzeigen ein Schreiben 
des Finanzdepartements, betreffend den Entwurf einer 
Verfügung wegen Forterhebung der Steuern für das 
Jahr 1851.

Derselbe wird verlesen.

Aetenstück X V II. 4.
Die Berichterstattung hierüber müssen wir wohl dem

Budget-Ausschuß übertragen und hoffe ich, daß der Be
richt möglichst bald erstattet werde. Ferner sind eingelie- 
fert die gedruckten Ausschußberichte über die Amnestie
frage und über die Eingabe des .Bauinspeetors C h r i 
stensen hinsichtlich der Vergütung für die Beaufsichtigung 
der Treeneschleusen.

Nachdem sich noch eine Diseussion über den Druck 
des Ausschußberichtes über die Posttaxen erhoben, auch 
die Tagesordnung für die folgende Sitzung bestimmt 
worden, wird die Sitzung geschlossen.

Zweiundsechszigfte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 20. December 1850.

Vormittags 10 Uhr. ,
Gegenwärtig 72 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs F r ancke; außerdem die Departementschefs Boysen,

de F o n t enay  und Rehhof f .

Der P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die Sitzung für eröffnet. 
Das Protoeoll wird verlesen und genehmigt.

Ich habe der Versammlung Anzeige zu machen von 
einer Eingabe, welche zwar an den Präsidenten gerichtet, 
bereit Inhalt jedoch für die Versammlung bestimmt ist. 
Es ist ein Schreiben des früheren Kriegsministers Jaeobsen 
und bezieht sich auf den dem Schiffer Petersen bewilligten 
Vorschuß von 6000 # , welche Angelegenheit bei der Ver
handlung über die Staatsrechnung pro 1840 zur Sprache 
gekommen ist.

Das Schreiben wird verlesen. In  demselben wird haupt
sächlich bemerkt:

„Es sei aus der Freien Presse ersehen worden, daß 
der Berichterstatter in dieser Angelegenheit als that- 
sächlich angenommen habe, daß seine, des Briefstellers, 
derzeitige Einwirkung das Zustandekommen eines Ver
kaufs des dem Petersen gehörigen Schiffes verhin
dert habe; dies müsse er aber entschieden bestreiten, 
indem er nur auf eine mündliche Vorstellung des 
Petersen mit ihm über die Sache sich unterhalten, 
und dabei seine Ansicht ausgesprochen, ihm aber positiv 
gar nicht angerathen habe, das Schiff nicht zu ver
kaufen."

W ir gehen nun über zur Schlußberathung wegen des 
Zolls aus.Zucker.

Der Ber i ch ters ta t t er  S t e i n :  Ich habe zunächst 
eine Erklärung im Namen des Ausschusses abzugeben. Es 
ist demselben nämlich nach dem Schluffe der Vorberathung 
eine Aeußerung der Regierung zugegangen, daß sie sich 
außer Stande sehe, irgend einer Modification der Regie
rungsvorlage ihre Zustimmung zu geben. Der Ausschuß 
hat Grund, anzunehmen, daß diese Erklärung durch das 
Verhältniß zum Großherzogthum Oldenburg motivirt sei.

I n  Folge dieser bestimmten und definitiven Erklärung ist 
die Lage der Sache dahin verändert worden, daß entweder 
der gegenwärtige Zustand beibehalten werden, oder daß der 
Versuch, eine Aenderung der Regierungsvorlage herbeizu
führen , aufgegeben werden muß. In  der Voraussetzung 
nun, daß die Regierung in keiner Weise auf den Antrag 
des Ausschusses werde entgehen können, stellt der Ausschuß 
es dem Ermessen der hohen Versammlung anheim, entweder 
auf den Vorschlag der Regierung einzugehen und bei den 
Positionen des Entwurfs lediglich zu verbleiben, oder den 
gegenwärtigen Zustand in diesem Zweige des Zollwesens 
fvrtbestehen zu lassen. Allerdings muß nun der Ausschuß 
erklären, daß er nach wie vor einen Zoll von 40 /3 bei 
Rohzucker als dem Verhältniß der einheimischen «Fabrikation 
entsprechend ansehen muß. Wenn aber in Folge der obigen 
Erklärung nichts Anderes übrig bleibt, als zwischen jenen 
beiden Fällen die Wahl zu treffen, so sieht sich der Aus
schuß gezwungen: in Erwägung, daß die Beibehaltung des 
gegenwärtigen Zustandes einerseits für die einheimische Fa
brikation, andererseits für die Finanzen und endlich für die 
allgemeinen Interessen des Landes überhaupt noch größere 
Nachtheile mit sich bringt, als die Annahme des Regierungs- 
entwurses, und in fernerer Erwägung, daß von der Regie
rung die Zusicheruug gegeben ist, der nächsten ordentlichen 
Landesversammlung einen auf den Zuckerzoll bezüglichen 
neuen Gesetzentwurf vorlegen zu wollen, zu beantragen, 
die Versammlung wolle einstweilen sich für die Annahme 
des Regierungsentwurfs^ erklären.

Der P r ä s i d e n t :  Es wird diesem Punete nicht die 
Bedeutung beizulegen sein, daß deshalb die einzelnen M it
glieder nicht ungehindert hinsichtlich der Amendements  ̂
s. w. d. ct. ihre Ansichten äußern könnten.

Abg. O l s h a u se n : Die neue Lage der Sache, worüber 
uns so eben von dem Berichterstatter eine Mittheilung ge-
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macht worden, muß in der That sehr überraschen. War 
die Lage der Sache die, so hätte die Versammlung die 
Rücksicht erwarten dürfen, daß ihr sogleich der Stand der 
Sache richtig angegeben wäre, während ihr jetzt erst nach 
einer weitläufigen Discussion hinter den wahren Thatbestand 
zu kommen vergönnt ist. Es ist das in der That sehr 
seltsam. Ich w ill mich jedoch mit der Lösung der Frage, 
wie sich dies zugetragen, nicht weiter beschäftigen, sondern 
meine Meinung über den Gang der Verhandlungen sagen. 
Wenn sich die Angabe bestätigen sollte, worüber ich jedoch 
noch die Aeußcrung des Departementschefs selbst erwarte, 
so scheint mir doch der Einfluß auf das weitere Verhalten 
der Versammlung nicht der Art zu sein, wie von dem 
Berichterstatter angenommen ist, —  daß wir nämlich entweder 
ohne Weiteres den Negierungsentwurf genehmigen oder den 
gegenwärtigen Zustand hinsichtlich des Zuckcrzolles fortbestehen 
lassen müssen. W ir können dennoch beschließen, wach wir für 
das Nichtige halten, und erwarten, was die Regierung dann 
thun werde. Wenn dann die Zustimmung der fürstlich 
Lübeckischen Negierung nicht zu erlangen sein wird, so kann 
höchstens dw Folge davon sein, daß unser Antrag nicht 
genehmigt werden wird. W ir werden ja auch erwarten 
dürfen, daß unsere Negierung darauf hinwirken werde, daß 
die Lübeckische Negierung noch ihre Beistimmung erkläre. 
Man hätte ja erwarten dürfen, daß sie von dem wahren 
Stand der Sache vorher unterrichtet worden, und daß sie 
daher nicht so präoccupirt sei, daß sie nicht den Erörterungen 
hier im Saale einige Einwirkung zugesteheu sollte. Man 
kann daher nicht wissen, ob nicht die Lübeckische Negierung 
zu demselben Resultate gelangen sollte. Meiner Ansicht 
nach müssen wir auf dem Standpunkte beharren, dasjenige 
zu beschließen, was wir für das Richtige halten, denn es 
ist doch in der That eine sehr auffallende Zumuthung, 
welche uns der Ausschuß gemacht hat. Wenn w ir die 
Vorlage annehmen, so werden wir, sagt derselbe, die Fa
briken Umstürzen, und daher ist dies moralisch unmöglich. 
Den umgekehrten Fall hält der Ausschuß aber auch für ganz 
unzweckmäßig, er hält aber die erstere Alternative noch 
minder gefährlich als diese. Bei solcher Verwicklung be
greife ich nicht, wie sich der Ausschuß dabei hat beruhigen 
können.

Der 'D e p a r t e m e n t s ch e f  F r a n ck e: Es ist hier eben 
die Vermuthung angedeutct, als hätte in dieser Angelegenheit 
von Seiten der Regierung keine der Sachlage entsprechende 
vorgängige Verhandlung mit der Großherzoglich Oldenbur- 
gischen Regierung stattgefunden. Ich w ill daher über das 
Verfahren Folgendes bemerken. Auch bei dieser Angelegen
heit ist gleichzeitig mit der Vorlage an die Versammlung 
der genannten Regierung eine Mittheilung gemacht worden 
und von derselben unterm 9. December d. I .  erwiedert, 
daß sie ermächtigt sei, das Einverständnis mit dem dies
seitigen Vorschläge zu erklären. Ich habe gleich, nachdem 
dieses Schreiben eingegangen war, elftem Ausschußmitglicde 
Mittheilung davon gemacht. Dasselbe sagte mir damals, 
der Ausschuß sei vollständig mit der Regierungsvorlage 
einverstanden. Daher beruhigte ich mich dabei. Seitdem 
hat sich die Lage der Sache verändert und es ist Ihnen 
bekannt, wie hier die Sache besprochen worden ist. Ich 
habe Grund anzunehmen, daß die fürstliche Regierung von 
ihrer Ansicht nicht abgehen werde, und zwar deshalb, weil
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sie kein anderes Interesse als ein finanzielles bei der Sache 
hat; Fabriken sind im Eutinschen nicht vorhanden. Dies 
veranlaßte mich, dem Ausschüsse die Mittheilung zu machen, 
daß es wahrscheinlich für die hiesige Regierung unmöglich 
sein werde, auf eine Veränderung des Entwurfes einzugehen. 
Ich halte es für meine Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, 
daß bei solcher Sachlage es für alle Betheiligte von nach
theiligem Einfluß sein würde, wenn der Entwurf jetzt nicht 
zum Gesetz erhoben, sondern zurückgelegt würde, nämlich 
erstlich für die Konsumenten, sodann für die Kauslcute, 
drittens für die Raffinadeure und viertens für die Staats
kasse. Es ist mir übrigens nicht im Entferntesten in den 
S inn gekommen, dem selbstständigen Urtheile der Versamm
lung vorgreifen zu wollen; es war aber andererseits meine 
Pflicht, den Ausschuß von der Sachlage in Kenntniß zu 
setzen, und dies um so mehr nach der Wendung, welche 
die Verhandlung genommen hatte. Ich habe Nichts in der 
Sache übersehen, auch überall nichts Neues mitgetheilt, 
vielmehr nur auf das sehr nahe liegende Verhältniß zu der 
fürstlich Lübeck'schen Regierung aufmerksam gemacht; daß 
die Regierung sich danach außer Stande sehen werde, 
etwanigen von der Versammlung vorgeschlagcnen Modifica
tione» beizutreten, und daß es im Interesse der Sache sein 
dürfte, den Entwurf anzunehmen, und damit etwa die Auf
forderung zur künftigen Vorlage eines neuen Gesetzentwurfes 
über den Rohzuckerzoll in Verbindung zu bringen.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn nach dem Herrn Departements
chef der Abgeordnete O l sh au sen noch fortzufahren beab
sichtigen sollte, so behalte ich ihm das Wort vor, indem 
er sonst hier bei der Schlußberathung das W ort nur ein
mal nehmen dürfte.

Abg. Reh de r :  I n  Beziehung auf dasjenige, was der 
Herr Departementschef bemerkt hat, sehe ich mich doch zu 
der Aeußerung veranlaßt, daß nur ganz beiläufig über das 
Schreiben der Lübeck'schen Regierung etwas mitgetheilt ist. 
Derselbe hat mich gänzlich mißverstanden, wenn er behauptet, 
daß ich ihm gesagt habe, der Ausschuß sei mit dem Re
gierungsentwurf vollständig einverstanden. Es beruht dies 
ganz auf einem Irrthum . Es ist hier im Saale gelegent
lich davon die Rede gewesen, und da habe ich geäußert, 
wie ich glaube, annehmen zu können, daß der Ausschuß sich 
vielleicht dem Entwurf anschließen werde. Keineswegs war 
es aber damals zu einer Einigung desfalls schon gekommen, 
und habe ich gegen den Herrn Departementschef solches 
ausgesprochen, vielmehr ist eine Einigung unter den Aus
schußmitgliedern erst in der letzten Sitzung geschehen.

Der D e p a r t e m e n t s c h e f  F r anc k e :  Ich muß es
bestätigen, was der Herr Vorredner bemerkt hat. E r hat 
nur angedeutet, daß möglicherweise der Ausschuß einver
standen sein werde; von einem vollständigen Einverständniß 
hat er Nichts gesagt, auch nicht geäußert, daß der Aus
schuß .schon concludirt habe.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r :  Es ich doch die Ansicht
des Ausschusses nicht richtig aufgefaßt, wenn sie so ver
standen worden, als müßte mit der Annahme des Regie- 
rungsentwurfs alle einheimische Fabrikation untergehen. 
So ist es nicht zu verstehen. Nach der Ansicht des Aus
schusses würde dadurch die inländischen Fabriken ein Stoß 
treffen, wodurch die Sache bedenklich werde. Es ist aber 
nicht richtig, wenn der Abgeordnete O l s h a u s e n  meint.
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daß wir hier die absolute Alternative hingestellt hätten, 
entweder die inländischen Fabriken ganz untergehen zu se
hen oder den jetzigen Zustand bestehen zu lassen. Es 
kömmt hier auch in Betracht, daß der Herr Departements
chef in Aussicht gestellt hat, die Regierung werde der näch
sten Landesversammlung eine weitere Vorlage wegen des 
Zuckerzolls machen. Für den Fall, daß der Regierungs
entwurf angenommen werden sollte, würde die Verwaltung 
im Stande sein, während der Zwischenzeit den Fabriken 
diejenigen Erleichterungen zu Theil werden zu lassen, welche 
in ihrer Hand liegen. Dies würde zur Beseitigung der 
Schwierigkeiten beitragen.

Abg. Ol shauscn:  Mir scheint kein Grund vorzu
liegen, eine andere Wendung der Sache anzunehmen, die 
Sache befindet sich in der gewöhnlichen Lage. Wir müs
sen beschließen, was wir für das Richtige halten, die Re
gierung wird sich daun die Sache überlegen und darüber 
mit dem Fürstenthum Lübeck in Unterhandlung treten. Es 
wäre doch auffallend, wenn dasjenige, was hier für 
480,000 Einwohner für richtig befunden und beschlossen 
wird, wegen 20,000 Einwohner im Entmischen sollte um- 
gestürzt werden können. Wenn unser Contractsvcrhältniß 
zu Eutin ein solches wäre, so hätten wir einen großen 
Fehler begangen, dasselbe einzugehen und müßten wir uns 
je eher je lieber von demselben lossagen. Nach meiner 
Ueberzcugung hat das Fürstenthum Lübeck aus der Ver
bindung mit Holstein viel mehr Nutzen, als wenn es al
lein steht. Wenn wir schon der Ueberzcugung sind, daß 
es richtiger sei, den Einfuhrzoll für Rohzucker auf 40 /3 
herabzusetzen, so scheint mir, müssen wir auch dabei be
harren. Daher kann ich darin keine Einwendung finden 
gegen einen zu fassenden Beschluß und Alles findet sich 
demnächst, indem wir uns noch in derselben Lage befin
den, wie früher. Es wäre wohl richtig gewesen, daß der 
Herr Departementschef uns früher eine officielle Nachricht 
deshalb gegeben hätte, sowie daß derselbe stets der Ver
sammlung eine Mittheilung darüber mache, in welcher Lage 
sich die Verhandlungen mit Lübeck befinden. Die Unter
handlung mit dem Fürstenthum Lübeck kann ja bisher je
denfalls nur eine vorläufige gewesen sein. Die Oldenbur- 
gischc Regierung weiß ja recht gut, wie die Sache steht, 
sie kennt ja die Verhältnisse hier im Lande und kann den 
richtigen Standpunkt beurtheilen. Es versteht sich daher 
von selbst, daß nachher über neue Vorschläge verhandelt 
werden kann. Wenn wir demnach dafür halten, daß die 
Position von 50 p als Einfuhrzoll å 100 ^  des Rohzu
ckers nicht richtig und vielmehr zum Schutz der Fabriken 
die Position von 40 /3 anzunehmen sei, so müssen wir auch 
diesem gemäß unfern Beschluß fassen.

Der Departementschef  Francke: Ich will mir 
einige Gegenbemerkungen erlauben. Ich glaube die Aeu- 
ßerungen so auffassen zu müssen, als setze man Zweifel 
darin, ob die großherzoglich Oldenburgische Regierung 
auch wirklich das Recht habe, einem solchen Gesetz-Vorschläge 
einen Widerspruch entgegen zu setzen. Das ist ein Jrr- 
thum; das Widerspruchsrecht steht ihr unbedingt zu. Of
ficielt weiß ich nun zwar nicht, in wiefern dieselbe hier 
davon Gebrauch machen wird, allein es mag nach dem, 
was ich schon vorher geäußert habe, allerdings nicht daran
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zu zweifeln sein. Widerspricht dieselbe aber, so ist di 
Regierung außer Stande, einem solchen Vorschläge die 
Genehmigung zu ertheilen. Uebrigens kann ich mich kei
neswegs unbedingt für verpflichtet halten, der Versamm
lung stets von Verhandlungen mit auswärtigen Regierun
gen Mittheilungen zu machen und dieselben vollständig 
vorzulegen. Ich habe dem Ausschüsse die nöthige Auf
klärung gegeben, zu etwas Weiterem mich aber nicht für 
verbunden erachtet.

Der Ber ichterstat ter :  Ich muß im Allgemeinen
die Gründe achten, die der Abgeordnete Ol shau sen 
angeführt hat. Allein geht die Sache, wie Olshauscn 
vorschlägt, so bleibt die Regierung bei ihrer Ansicht ste
hen und die Folge ist, daß der gegenwärtige Zustand 
bleibt, was noch schlimmer ist. Wenn man dies nicht vor 
Augen hat, so kann man den Antrag des Ausschusses 
nicht richtig beurtheilen. Der Ausschuß kann der Diffe
renz von 10 p in dem Einfuhrzoll für Rohzucker nicht den 
Einfluß beilegen, daß dann gar kein Schutz für die Fa
briken mehr stattsinde. Die Ansicht des Ausschusses ist 
noch dieselbe. Die Regierung ist ausgcgaifgcu von dem 
Verhältniß des Schleichhandels; der Ausschuß hat sich von 
der Nichtigkeit dieses Moments überzeugt, bei ihm tritt 
aber die Berücksichtigung der inländischen Fabrikation hinzu, 
und die Ansicht, daß zum Schutz derselben mehr geschehen 
müsse, als die Negierung vorgeschlageu hat. Wir müssen 
aber allerdings befürchten, daß, wenn der bisherige Zu
stand bestehen bleibt, dann die Fabriken noch mehr be- 
nachtheiligt sein werden, als wenn die Vorlage der Ne
gierung genehmigt werden wird.

Abg. Engel :  Der Herr Departementschef hat ge
äußert, daß er sich nicht für verpflichtet halten könne, der 
Versammlung über auswärtige Ncgociationen Mittheilun
gen zu machen. Was ist da natürlicher, als die Gegen
erklärung der Versammlung, daß sie von Mitthciluugen, 
welche hinterher von Ncgociationen an die Versammlung 
gegeben werden, keine Notiz nehmen könne? Es scheint 
mir daraus unmittelbar zu folgen, daß wir solchen Mit- 
theilungen durchaus keine Berücksichtigung zugesteheu kön
nen. Ich kann es nicht begreifen, wie sich der Ausschuß 
durch die bloße Wahrscheinlichkeit, daß die Regierung für 
Eutin der diesseitigen Ansicht nicht beitreten werde, hat 
bestimmen lassen können, jetzt dem Entwürfe beizutreten, 
welcher nach ihrer Erklärung für die Fabriken so viele 
Nachtheile mit sich bringen wird. Meiner Ansicht nach 
hätte der Ausschuß von der Ansicht, die er als das wohl
erwogene Ergebniß seiner Berathungen ausgestellt, nicht » 
sogleich abgehen sollen.

Der Departementschef  Francke: Die Bemer
kungen des Herrn Vorredners scheinen mir doch nicht ge
recht zu sein. Derselbe kann nicht wissen, ob nicht eben 
deshalb davon gejThwiegen ist, um nicht von vornherein 
in die Verhandlungen hemmend einzugreifen und nicht der 
freien Discussion Schranken zu setzen. Es wäre dies ge
schehen, wenn ein besonderes Gewicht darauf gelegt wor
den wäre, daß in Beziehung auf das Fürstcnthum ein 
Hinderniß vorliege, von dem Regierungs-Entwurfe abzu
gehen. Dem Ausschüsse, der ohnehin darüber unterrichtet 
sein mußte, ist der Stand der Sache mitgethcilt.
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Abg. R osenhagen: Es ist in der That eine thcure 
Freiheit, wenn auf solche Weise verfahren w ird; wenn 
man uns hier Tage lang berathen läßt, und es dann 
heißt, daß man sich auf den Beschluß der Versammlung 
doch nicht einlassen könne weil man andererseits gebunden 
sei. Nach solcher Freiheit kann man sich wahrlich nicht 
sehnen. I n  Schleswig ging es auf ähnliche Weise, man 
ließ uns da Tage lang über Militairgesetze berathen und 
wenn cs zum Schlüsse kam, so gab die Negierung die sich 
inzwischen mit Officieren u. s. w. berathen hatte, die Er
klärung ab, daß sie doch nicht von ihrer Vorlage abwei
chen könne. Dies kann nicht länger so bestehen. Es 
giebt da meiner Meinung nach nur zwei Wege. Entwe
der die Regierung theilt der Versammlung immer mit, in 
wiefern die Beschlüsse der Versammlung auch demnächst be
rücksichtigt werden können, oder nicht ■—- auf diese Weise 
würden wenigstens dem Lande bedeutende Kosten erspart 
werden —  oder die Versammlung thut, was sie in der 
Sache für richtig hält, und erwartet, was dann die Re
gierung vornehmen wird. Ein solches Traktiren, wie dies 
hier, wonach die Landesversammlung völlig überflüssig 
wird, ist doch etwas stark.

Der P r ä s i d e n t :  Ich muß darauf aufmerksam ma
chen, daß es sich hier nicht von dem Verhältniß der Lan
desversammlung zur Regierung handelt, und muß ich da
her ersuchen, den allgemeinen Gegenstand zu verlassen und 
aus die hier vorliegende Frage zurückzukommen.

Abg. v. Neergaard  l l . :  Ich muß hier auf einen 
Widerspruch aufmerksam machen. Der Herr Finanzminister 
hat mitgctheilt, daß es die Absicht gewesen, die Versamm
lung deshalb über die erwähnte Sache in Unkenntniß zu 
lassen, damit sie eine ganz freie Berathung führen könnte. 
Ich muß mich nur darüber wundern, warum denn 
dieses Geheimniß gebrochen ist, und zwar unmittelbar vor 
der Abstimmung bei der Schußberathung, wo ja Jeder 
nur einmal das Wort nehmen kann.

Der Ber i chterstat ter :  Ich will mir nur eine Be
merkung erlauben und eine persönliche Ansicht mittheilen. 
Nach dem Zollverein mit dem Fürstenthum Lübeck vom 
Jahre 1839 sollen die Einnahmen unter die contrahirenden 
Staaten nach der Einwohnerzahl vcrtheilt werden. Da 
das Verhältniß das von 480,000 Seelen gegen ca. 20,000 
ist, so fällt auf das Fürstenthum Lübeck also ungefähr 
1/ib . Gesetzt, es machte sich nun so, daß hier die Herab
setzung des Zolls auf Rohzucker bis auf 40 /3 beschlossen 
würde, ohne daß das Fürstenthum Lübeck dem beitreten 
würde, so würde im äußersten Falle diesseits nur die Ver
pflichtung bestehen, an Lübeck die -Differenz zu ersetzen. 
Da nun der Unterschied Vs beträgt, so würde dies für 
den 25. Th eil noch nicht einmal 1 % ausmachen. Nimmt 
man nun auch an, daß eben weil unsere Fabriken günstiger 
gestellt würden, ein größerer Theil des Bedarfs hier im 
Lande fabricirt werden würde, so kann man doch nicht 
annehmcn, daß der ganze Unterschied die Summe von 
5000 bis 6000 übersteigen möchte. Wird denn nun 
auch beschlossen, den Zoll schon jetzt statt auf 50 /3 auf 
40 /3 zu setzen, so würde für das Eine Jahr an Lübeck 
eine Summe von circa 6000 zu erstatten sein. Im  
2. Jahre würden wir dann eine neue Vorlage der Regierung
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erhalten, so daß alsdann die Sache weiter geordnet wer
den könnte. Ich habe nicht unterlassen wollen, diesen Ge- 
sichtspunct hervorzuheben, indem derselbe eine nähere Auf
merksamkeit zu verdiene» scheint.

Der Depar tementschef  Francke: Meine Herren! 
Ich muß an den Satz erinnern: pacta sunt servanda! 
Auf die hier eben angeführte Weise läßt sich die Sache 
nicht angreifen, denn wie der Vertrag mit dem Fürsten
thum Lübeck zeigt, ist keine Veränderung in dem Tarif 
zulässig, ohne vorgängiges Einverständniß der beiderseitigen 
Kontrahenten. Wenn die Verwaltung in einzelnen con
crete» Fällen aus Zweckmässigkeitsgründen einen Erlaß in 
den Zollansätzcn bewilligen w ill, so ist sie zwar dazu be
fugt unter der Bedingung, daß der nicht beistimmenden 
Regierung der Verlust ersetzt werde, aber der Weg der 
Gesetzgebung kann für diesen Zweck nicht eingeschlagen 
werden. Dazu ist das beiderseitige Einverständniß er
forderlich.

Der Ber i ch t e rs t a t t e r :  Es würde hiernach der hie
sigen Regierung doch ohne Zweifel zustchen, eine Herab
setzung des Einfuhrzolls für Rohzucker auf administrativem 
Wege einireten zu lassen. Es würde diese als administra
tive'Maaßregel, und nicht als ein Act der Gesetzgebung 
betrachtet werden können.

Der Depar t ement sche f  Francke:  Es kann die 
hier vorgeschlagene Weise in der That nicht berücksichtigt 
werden, denn eine Administrativ-Maaßregel kann selbstver
ständlich nicht auf eine ganze Classe des Tarifs ausgedehnt 
werden. Es muß dies in dem vorliegenden Falle schon 
deshalb einleuchten, weil für das Fürstenthum Lübeck der 
Tarifsatz für die Einfuhr des Rohzuckers 75/3 ä 100 15 
bleiben würde. Jede Veränderung in dem Tarif bedarf, 
wie schon bemerkt ist, des beiderseitigen Einverständnisses. 
Ganze Positionen in dem Tarif können nicht auf dem Ver
waltungswege verändert werden; dies darf nur rücksichtlich 
eines concrete» und speciellen Falles geschehen.

Der P r ä s i d en t :  Ich bin nach der bisherigen Er
wägung zu der Ansicht gekommen, daß der Zoll für die 
Einfuhr des Rohzuckers auf 40 /3 herabzusetzen sei, 
um den Fabriken einen entsprechenden Schutz zu Theil 
werden zu lassen. Für diejenigen, welche mit der Re
gierungsvorlage einverstanden sind, daß der Zoll a 100 15 
auf 50 /3 zu setzen sei, wird die fragliche Mittheilung der 
Regierung ja gleichgültig sein. Aber ich glaube, daß 
auch diejenigen, welche meiner Ansicht sind, sich durch die 
Erklärung nicht veranlaßt finden können, dieselbe zu ver
ändern. Es ist zu berücksichtigen, daß die Nachthcile, 
welche bei der Lage dieser Sache entstehen könnten, von 
dem Ausschuß viel zu stark gezeichnet sind. Die Folge 
würde ja höchstens sein, wenn die Regierung auf die An
träge der Versammlung nicht eingeht, daß das bisherige 
Verhältniß noch kurze Zeit fortbestehen würde, denn in 
alle Ewigkeit würde dieser Zustand ja keineswegs hinstehen. 
Wenn eine Veränderung eintreten soll, so erscheint es aller
dings wünschenswerth, daß solche je eher je lieber angeordnet 
werde. Allein es ist über den Punct, von welchem Ter
mine an das Gesetz in Kraft treten soll, noch nichts 
Näheres bestimmt. Wenn angeordnet würde, daß das 
Gesetz mit dem 1. Mai 1851 in Kraft treten solle, so

40
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könnte bis dahin auf dein Wege einer Unterhandlung mit 
dem Fürstenthum Lübeck noch Alles in Ordnung kommen. 
Wenn wir einen desfälligen Beschluß gefaßt haben, so 
wird die Negierung auch angewandt sein, daß derselbe 
von dem Fürstenthum Lübeck angenommeu werde. Denn 
wenn, wie geäußert worden, die M itteilung zurückgehalten 
worden, um nicht in die Freiheit der Verhandlungen ein
zugreisen, so kann das doch nur dahin verstanden werden, 
daß durch die Mittheilung nicht nur nicht in die Be- 
rathung, sondern auch nicht in die Freiheit der Beschluß- 
nahme störend habe eingegriffen werden sollen. Daher 
'acceptire ich die Aeußerung des Herrn Departementschef, 
daß uns Freiheit gelassen sei. Die Absicht, deshalb mit 
der Oldcnburgischen Regierung noch in Unterhandlung zu 
treten, nehme ich bei der Regierung daher auch an, also 
lassen Sie uns beschließen, was wir in der Sache für das 
Richtige halten. Die Ansicht des Ausschusses scheint mir 
zu schwach zu sein. W ir müssen annehmen, daß die M it
theilung an das Fürstenthum Lübeck dahin gemacht sei, 
daß der Negierungsvorschlag als Vorlage an die Landcs- 
versammlung gebracht worden ist. Wäre etwas Anderes 
mitgethcilt, so wäre das ja unrichtig und sehr unvorsichtig, 
denn ein Beschluß liegt ja noch nicht vor. Es wird daher 
auch der fürstlichen Regierung mitgetheilt werden können, 
daß eine Abänderung der Vorlage geschehen sei. Es
scheint mir somit nach Allem unbedenklich, daß wir bei 
demjenigen stehen bleiben, was wir für das Nichtige in 
der Sache halten.

Der Depar tement schef  Francke:  Ich bin dem 
Herrn Präsidenten sehr dankbar für seine glänzende Recht
fertigung. Ich würde übrigens das Wort nicht wieder 
ergriffen haben, wenn ich nicht in der Debatte eine Wider
legung der Gründe vermißt hätte, auf welche die Ansicht 
der Regierung, daß eine Herabsetzung des Zolls für Roh
zucker bis auf 50 /3 ä 100 % genügend sei, sich stützt.
Es liegen in dieser Beziehung bestimmte Berechnungen vor 
und wäre Zweck der Berathung, insofern die M it
glieder abweichen, die Gegenstände näher zu entwickeln.
Es kann für die Regierung nur wünschenswert sein, die 
Gründe der entgegengesetzten Ueberzeugung kennen zu ler
nen. Ich habe daher besonders darauf aufmerksam machen 
wollen, daß es hier auf eine materielle Discussion über 
die Sache ankommt, und ich muß gestehen, daß das, was 
bei der Vorberathung gesagt worden, auf mich den Ein
fluß nicht geäußert hat, daß dadurch die Ansicht von der 
Nichtigkeit der Position von 50 /3 als Einfuhrzoll für 
a 100 'tø Rohzucker widerlegt worden wäre.

Der P r ä s i d e n t :  Ich kann jetzt bei der Schlußbe- 
rathung das Wort nur noch zur Leitung der Debatte
wieder nehmen, und frage in dieser Hinsicht, ob noch Je
mand das Wort zu nehmen verlangt.

Abg. W i g g e r s :  Es scheint mir, meine Herren, daß 
wir auf die Regierung nicht besser einwirken können, als 
durch einen Beschluß der Versammlung. Es ist dies der
Wille des Landes, und wird die Regierung denselben
mehr achten, als die Motive der einzelnen Redner. Also 
fassen wir einen Beschluß, ohne uns durch die mehrbe
sprochene Erklärung bestimmen zu lassen! Die Regierung 
wird nun entweder beitreten oder nicht. Die Regierung
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würde, wenn wir einen anderen Beschluß fassen, als die 
Genehmigung dessen, wa s von ihr vorgelegt worden ist, 
alsdann versuchen können, die Zustimmung des Fürsten
thums Lübecks noch zu erllangen und übrigens, wenn diese 
nicht zu erlangen wäre, und wir noch längere Zeit zu
sammenbleiben, demnächst neue Vorschläge an die Ver
sammlung einbringe« können. Ich glaube übrigens, daß, 
wenn der Herr Departementschef von einer solchen Er
klärung irgend einen Einfluß erwartete, solche zur rechten 
Zeit hätte vorgelegt werden sollen. Jetzt ist die M it
theilung entweder zu früh oder zu spät gemacht.

Abg. La f aur i e :  Ich muß meine Verwunderung dar
über aussprcchen, daß der Herr Departementschef bloß die 
von ihm vorgebrachten Gründe für materielle hält, ohne 
daß er es für passend findet, diese Gründe nochmals zu 
wiederholen. Ich glaube, daß auch sehr viele materielle 
Gründe dagegen vorgebracht sind. Doch handelt es sich 
hier zur Zeit gar nicht um diese Frage. Vielmehr kömmt 
es jetzt lediglich darauf an, welchen Einfluß die Versamm
lung der abgegebenen Erklärung einzuräumen habe. Meiner 
Ansicht nach müssen wir dieselbe durchaus ignoriren, weil 
die Erklärung nicht zur rechten Zeit abgegeben ist. Die 
Sache hat für uns gar keine weitere Bedeutung und mag 
die Regierung, wie bei jedem anderen Beschluß, wenn sie 
demselben nicht beitreten zu können glaubt, desfalls neue 
Vorschläge einbringen. Meiner Ansicht nach müssen wir 
diese Erklärung vollständig ignoriren; alles andere Ma
terielle ist in diesem Augenblicke nicht von Wichtigkeit.

Der Ber i chterstat ter :  Ich will mir eine Frage an 
den Herrn Departementschef erlauben. Wie ist es zu 
verhalten, wenn unsere Negierung in diesem Puncte mit 
der des Fürstenthums Lübeck nicht in Uebereinstimmung 
bliebe und ihrerseits den Einfuhrzoll für Rohzucker auf 
40 /? å 100 It herabsetzte, während die Eutinsche Re
gierung die Position von 50 /3 annähme. Wie wird diese 
Frage zu lösen sein?

Der Depar tementschef  Francke: Die Lösung 
ist ganz einfach. Wenn zwei Contrahenten darüber einiz 
geworden, daß nur durch eine gemeinsame Vereinbarung 
eine Veränderung zulässig sei, so kann hievon natürlich 
nicht abgewichen werden. Die Bedingung ist vertrags
mäßig festgesetzt, und wenn daher die Contrahenten nicht 
einverstanden sind, so bleibt es selbstverständlich bei dem, 
was einmal besteht.

Abg. Neg i e r un gs r a t h  L ü d c r s :  Ich will nicht 
läugnen, daß das Mindergewicht, welches von dem Abge
ordneten O l sh ausen auf die Zustimmung des Fürsten
tum s Lübeck gelegt wird, mir nicht begründet zu sein 
scheint. Unser kleines Land hat allerdings einen noch 
kleineren Nachbar, allein was die Situation betrifft, so 
ist es in Beziehung auf den Zoll von besonderer Wichtig
keit, denn nicht nur, daß es ein Grenzland ist, sondern 
es wurde auch von dort aus früher gerade ein sehr starker 
Schmuggel betrieben. Es kommt daher auf die Zustim
mung von Eutin viel an. Man weiß in Eutin auch sehr 
wohl, welche Wichtigkeit es in Beziehung auf den Zoll 
hat. Es ist recht gut zu sagen, daß man sich nicht von 
dem Ländchen abhängig machen müsse, allein es ist wohl 
zu bedenken, daß es uns nur großen Nachteil bringen
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würde, wenn wir einen so entschiedenen Schritt thun wür
den, die Convention ganz anfzukündigen. Meiner Ansicht 
nach können wir dem Himmel danken, daß sie besteht und 
müssen sie auf alle Weise conscrviren. —  Es scheint mir 
übrigens auch, daß wir alle Ursache haben, bei der in 
dem Regierungsentwurf enthaltenen Bestimmung eines E in
gangszolls von 50 /3 pr. 100 1f Rohzucker stehen zu 
bleiben. Alle die Berechnungen, welche dawider vorge
bracht sind, schweben so ziemlich im Nebel. Man be
hauptet, der Vortheil redueire sich bis auf 5 pCt. in 
Folge der Nebenkosten, hierin sind aber viele Pöstc mit
begriffen, die nicht bloß den hiesigen Fabrikanten treffen. 
Die Berechnung ist viel zu niedrig und ihr Vortheil weit 
größer, sonst würden sie sich auch nicht gegen den 
Schmuggel haben halten können. Ich muß es bedauern, 
daß der Ausschuß sich nicht von den Zollstätten Angaben 
darüber verschafft hat, welche Quantitäten an Rohzucker 
und Material von den verschiedenen Fabriken verzollt und 
eingeführt worden sind. Daraus würde man ersehen kön
nen, was die verschiedenen Fabriken fabrieirt haben und 
würde man aus diese Weise eine höhere Grundlage ge
wonnen haben, als durch die Berechnung der Nebenkosten. 
An sich ist es sehr problematisch, die Vortheile, welche die 
auswärtigen Fabrikanten von dem Handelsplatz haben, sehr 
zu eonsideriren. Die Schwankungen der Preise beim Ein
kauf stehen nicht im Einklang mit denjenigen, die während 
der Zeit der Fabrikation stattfinden. Dieses Risiko trägt 
er, jenes sollte auf den Einfuhrzoll des Rohzuckers ge
worfen werden, das w ill mir nicht begreiflich erscheinen. 
Es sind ferner die Kosten für die Arbeiter erwähnt wor
den. Müssen aber nicht auch die auswärtigen Fabrikanten 
ebenfalls ihre Arbeiter erhalten ? Zum Th eil werden sie 
ihnen noch viel theurer sein, als bei uns. Die Trans
portkosten sind zwiefach in Rechnung gebracht. Die Com
missionskosten hängen allerdings von der Gelegenheit ab. 
Allein dies kann nicht in Consideration kommen, denn die 
Fabriken hier int Lande haben neben dem Fabrikgeschäft 
auch noch den Vortheil eines Detailhandels, welcher nicht 
unbedeutend in Rechnung zu bringen ist. Daher kann ich 
die Berechnung des Ausschusses nicht für begründet halten, 
und muß insbesondere es in Abrede stellen, daß die hie
sigen Fabriken nur bei einem Einfuhrzoll von 40 /3 å
100 lt> Rohzucker sollten bestehen können. Man hat bei
der Frage, inwieweit das Fabrikinteresse einen Schutzzoll 
nöthig mache, auch die Behauptung ausgestellt, daß die 
Arbeitskräfte dieses Landes durch den Ackerbau nicht ge
hörig beschäftigt seien. Der Landbau steht hier im Lande 
allerdings auf einer Stufe, wie in wenig anderen Ländern. 
Allein der Landbau hat hier doch noch nicht den Grad 
der Ausbildung erreicht, daß nicht noch mehr Arbeits
kräfte dabei anznwenden wären. Der Ackerban ist hier
im Lande durch die Gesetzgebung in der Entwicklung re- 
tardirt und erst in späterer Zeit ist auf diesem Wege E t
was für denselben geschehen. Man kann nur sagen, daß 
er relativ besser stehe, als anderwärts. Es giebt noch 
eine Masse Landes, namentlich Besitzungen auf der Geest, 
die noch keineswegs mit den gehörigen Arbeitskräften be
baut werden. Die Geschlossenheit der Häfen hat bis jetzt 
noch eine unverhältnißmäßige Vertheilung herbeigeführt. 
Wenn wir bedenken, daß noch manche Schranken gehoben
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werden können, so giebt es noch Gelegenheit genug, mehr 
Arbeitskräfte bei dem Ackerbau zu beschäftigen. —  Der 
Grund für die Einführung des Einfuhrzolls für Roh
zucker soll die Gefährdung der Fabrikanten sein. Es
würde nun höchstens folgen, daß die 18 Fabrikanten und 
etwa noch ihre Meistergesellen, also 36 Personen, benach- 
theiligt würden. Denn die übrigen Arbeiter können hier 
nicht in Anschlag gebracht werden, denn sie würden, wie 
dies auch sonst häufig geschieht, zu anderen Zweigen des 
Erwerbs übergehen können. Das Schicksal dieser A r
beiter, welche nichts als Handarbeiter sind, steht daher 
keineswegs auf dem Spiel. Allein gesetzt, daß die Fa
brikanten wirklich benachtheiligt werden, so sind dieselben 
sehr wohl in der Lage, daß sie einen Schaden aushalten 
können. Denn es find meistens vermögende Leute, die
seit dem Jahre 1838 viel verdient haben. Es hat nur
zum Theil daran gefehlt, daß sie sich in der Fabrikation 
vervollkommnet haben. S ie haben sich meistens aus dem 
weichen Lager der Verordnung von 1838 beruhigt und 
sich nicht mit neuen Methoden und zeitgemäßen Erfindun
gen gehörig bekannt gemacht. Ich finde daher den prin- 
eipiellen Antrag des Ausschusses in keiner Hinsicht gerecht
rechtfertigt , muß vielmehr dem Regierungsentwurf aus 
voller Ueberzeugung beistimmen.

Der D e p a r t e m e n t s c h e f  Franck e: Ich w ill noch 
einmal auftreten, denn es ist mein Beruf, alles dasjenige 
anzuführen, was zur Aufklärung der Sache dienen kann. 
Ich w ill nur aus ein Factum aufmerksam machen. Um 
die nöthigen Materialien zur Beurtheilung der Sache her
beizuschaffen, war es nothwendig, in Erfahrung zu brin
gen, welche Quantitäten Rohzucker aus den Lagern der 
Fabriken vorhanden sind. Es war nothwendig, dies zu 
wissen, weil der Zoll für den lagernden^Zucker nicht nach 
dem älteren, sondern nach dem neuen Tarif, also nicht zu 
783/4 /3, sondern, wenn der Vorschlag der Regierung an
genommen wird, zu 50/3 pr. 100 if  berechnet wird. 
Diese Zollermäßigung wird daher den Fabrikanten sofort 
zu Gute kommen. Das Quantum an Rohzucker, welches 
gegenwärtig auf den Fabriken lagert, beträgt an 3,226,000 
Pfund. Den hiemit verbundenen bedeutenden Vortheil 
konnten die Fabriken nicht erwarten. Sie werden mir da
rin beistimmen, daß, wenn später die Frage wegen des 
Zolls für Rohzucker weiter zur Entscheidung kommen wird, 
jener Vortheil hinreichend ist, um die Fabriken während 
der Zwischenzeit in demselben Zustande, worin sie früher 
waren, zu erhalten. Wird ferner beachtet, daß die Raffi
nadeure einen Gewinn von 20 /3 å 100 ü  haben werden, 
so läßt sich an einem gedeihlichen Fortbestehen der Fabriken 
um so weniger zweifeln, als der Schleichhandel sie nicht 
länger beeinträchtigen kann.

Abg. R i e p e n :  Es ist von dem Herrn Departements
chef hervorgehoben, daß daH Fürstenthum Lübeck in eine 
Abänderung des von der Regierung gemachten Vorschlages 
nicht einwilligen werde. Ich möchte aber bemerken, daß, 
wenn nachgewiesen wird, das in finanzieller Beziehung mit 
der beabsichtigten Maßregel kein Nachtheil verbunden sein 
werde, alsdann für Lübeck feine rechtlichen Einwendungen 
übrig bleiben. Höchstens würde eine Entschädigung statt
finden müssen. Ich habe das Amendement gestellt, daß
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der Einfuhrzoll für Rohzucker bis auf 33Vs ß  a 100 TB 
herabgesetzt werde, also noch weiter als von dem Ausschüsse 
vorgeschlagen ist. I n  den Motiven d.er Regierung ist her
vorgehoben, daß das Quantum des eingeschmuggelten 
Zuckers auf mindestens 3 Millionen Pfund gerechnet wer
den könne, und zugleich die Wahrscheinlichkeit ausgesprochen, 
Laß diese 3 Millionen künftig zur Verzollung kommen wür
den. Hierdurch würde eine Ordnung des Ausfalls herbei
geführt werden. Uebcr die Consumtion des Zuckers ist 
in den Motiven bemerkt, daß dieselbe mit 9 Va TB pr. Kopf 
eher zu niedrig als zu hoch angeschlagen sei. Hierin 
stimme ich der Negierung bei, und glaube ich, das Con
sum aut 10 TB a Kops rechnen zu können. Nun ist die 
Berechnung ferner nach der Volkszählung von 1840 für 
circa 800,000 Seelen gemacht. Bringt man aber das 
unzweifelhafte Steigen in der Bevölkerung seit dem Jahre 
1840 mit in Anschlag, so dürfte man vielleicht jetzt auf 
eine Bevölkerung von circa 900,000 Seelen rechnen. 
Dadurch würde schon eine M illion Pfund Zucker mehr1 
herauskommen, und dadurch der Zoll auch etwa um 
70,000 $  steigen und daher selbst auch bei einer größeren 
Herabsetzung des Zolls für Rohzucker eine Untcrbilance in 
der Einnahme kaum erwartet werden können. Ferner 
würde übrigens auch noch in Betracht kommen, daß wenn 
Lurch die Herabsetzung des Zolls der Zucker noch etwas 
im Preise sinken wird, dadurch die Consumtion in diesem 
Artikel sich noch vermehren möchte. Hinsichtlich der Be
rechnung in den Motiven über einen Vortheil von Vs ß  
pr. Pfund für die Fabriken kommt übrigens noch in Be
tracht, daß 100 TB Rohzucker nicht ein gleiches Quantum 
Raffinade liefern, indem immer etwas Abgang ausfällt. 
Daher ist der Vortheil nicht einmal auf Vs ß  oder auf 
Vs ß  nach dem von mir gemachten Vorschläge zu rechnen. 
Meiner Ansicht nach müssen die Fabriken wenigstens einen 
Schlitz von G'Vs pCt. genießen. Nach den jetzigen Preisen 
Lcs Rohzuckers von 3 Vis ß  würde der Zoll nach meinem 
Vorschläge ungefähr 10 pCt. vom Werth der Waare be
tragen. Dies steht in keinem richtigen Verhältniß und in 
keinem Lande möchte ein ähnliches Verhältniß zwischen dem 
Z o ll auf Rohzucker und auf Raffinade bestehen, indem 
nirgends das Rohmaterial höher belastet wird als das 
fertige Fabrikat. Wenn es nach meinem Amendement 
verhalten wird, so würden die Fabriken wohl bestehen 
können und würde anzunehmen sein, daß nach und nach 
nur Rohzucker werde eingeführt werden und dagegen die 
Einfuhr von Raffinade mehr und mehr aufhören wird.
Es ist hervorgehoben, daß die Zuckerfabriken in ihren Ein
richtungen zurückgeblieben seien und längst viel weiter hätten 
sein können, und daß dieselben diesen Stoß übrigens wohl 
aushaltcn könnten. Ich muß offen bekennen, daß die Ver
hältnisse bisher den Fabriken in vieler Rücksicht zum Nach
theil gereicht haben, denn bei dem starken Schmuggel ha
ben die Fabrikanten in der That wenig Schutz genossen. 
Weil sie nun keinen Schutz genossen haben, eben deswegen 
sind die Fabriken zurückgeblieben. Ich glaube, von einer 
Lobrede auf den Zoll kann hier nicht die Rede sein.
Allein so lange die Culturverhältnisse in den verschiedenen 
Ländern verschieden sein werden, wird auch ein Zo ll nöthig 
sein und so lange derselbe nicht in anderen Ländern ab
geschafft wird, kann dies auch hier nicht geschehen. So
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lange nun der Zoll besteht, ist es doch unsere Pflicht, 
darauf zu sehen, daß, insofern die Finanzen keine Einbuße 
erleiden, der Zoll so viel als möglich zu Gunsten der 
Fabriken gestellt werde. Ich w ill auf alles Dasjenige, 
was der Abgeordnete Negierungsrath L ü d e r s  vorgcbracht 
hat, hier nicht weiter eingehen, ich w ill mir nur erlauben, 
auf seine Bemerkung, daß bei der Landwirthschaft noch 
weit mehr Arbeitskräfte beschäftigt werden könnten, ein 
paar Worte zu entgegnen. Es ist mir bekannt, daß vor 
dem Jahre 1848 in mehreren Districten auf dem Lande 
der Tagelohn im Winter nur 3 ß  und im Sommer 4 ß  
betragen hat. Diese Bemerkungen habe ich mir erlauben 
wollen, um Ihnen mein Amendement zu empfehlen.

Der Dep ar t em ent s  ch es Francke: Es ist bei dem 
Vorschläge der Regierung, daß der Einfuhrzoll für Roh
zucker auf 50 ß  å 100 TB herabzusetzcn sei, von der Vor
aussetzung eines Rückzolls von 3 $  8 /3 ausgegangen. 
Diese Positionen correspondiren genau mit einander. Nun 
hat der Ausschuß die Herabsetzung des Zolls für Rohzucker 
auf 40 ß  å 100 TB beantragt, dennoch aber den erwähn
ten Nückzoll beibehalten. Dies geht nicht an. Danach 
hat der Antrag des Ausschusses ganz seine Basis verloren, 
und kann daher auch nicht zur Ausführung kommen. Nock- 
Eins muß ich hervorheben: wenn die hiesigen Fabriken 
auch keinen Absatz von einiger Erheblichkeit nach Deutsch
land haben werden, zum Theil aus dem Grunde, weil 
sie verhältnißmäßig zurückgeblieben sind und sich die Fort
schritte der neueren Zeit nicht angeeignet haben, so werden 
sie sich mit ihrem Absatz doch immer mehr nach dem Nor
den bin ausbreitcn können, wodurch sie im Stande sein 
werden, sich ihre Existenz mehr und mehr zu sichern. Nach 
der Regierungsvorlage werden sie hierin nicht behindert sein.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r :  Ich muß mir in Beziehung 
auf die Bemerkungen des Herrn Departementschefs, daß 
bei der Herabsetzung des Zolls für Rohzucker auf 40 ß  
a 100 TB die Position von 3 $  8 ß  als Nückzoll nicht 
gehörig beachtet worden, zu erwicdern erlauben, daß gerade 
die Position von 40 /3, und nicht die von 50 ß  die rich
tige ist. Rechnet man nämlich a 100 TB Rohzucker, so 
beträgt der Zo ll davon 50 ß . Hiervon ist für 11 TB 
Farin der Nückzoll mit 73/4 ß  und für 20 TB S irup mit 
8 V2 ß  abzuziehen, so daß demnach für 63 TB Raffinade 
33 1U  ß  bleibt. Dies nach dem Betrage von 100 TB be
rechnet, macht 54 ß . Dazu kommt die Berücksichtigung 
des Zolls für die verbrauchten Nebenmaterialien. Diese 
sind zu 2 ß  berechnet, wodurch der Satz von 3 $  8 /3 
herauskommt. Man kann dieselben aber wenigstens auf 
10 ß  veranschlagen. Danach steht das Verhältniß des 
Rückzolls von 3 $  8 ß  in Uebereinstimmung mit einem 
Zoll für Rohzucker von 40 /3, nicht aber zu 50 ß  å 100 TB. 
Der Ausschuß hat dies genau berechnet und kam daher 
zuerst zu der Ansicht, daß, wenn die Position nach der 
Regierungsvorlage von 50 ß  anzunehmen sei, alsdann der 
Nückzoll erhöht werden müsse, da der Ausschuß jedoch spä
ter zu der Ansicht kam, daß der Zoll für Rohzucker bis 
auf 40 ß  herabzusetzen sei, so war dadurch die Ueberein
stimmung mit jenem Nückzoll wieder hergestellt. Es ist 
dies allerdings ein wichtiges Moment, uud muß nach dem 
Bemerken gerade der Vorschlag der Regierung, in Betreff
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des Einfuhrzolls für Rohzucker zu 40 ß å 100 HB, unaus
führbar erscheinen. Der Abgeordnete Regierungsrath L ü - 
ders meint, daß die Berechnungen im Nebel schweben, 
weil die Nebenkosten zu niedrig berechnet seien. Allein 
ich kann versichern, daß die Berechnungen sehr genau ge
macht sind. Wenn bemerkt ist, daß diese Nebenkosten auch 
bei Fabriken in anderen Ländern in Betracht kommen, so 
dürfen wir das Verhältniß unseres Landes nicht vergessen. 
Wäre von der Vergleichung von Fabriken z. B. in Meck
lenburg und Hessen die Rede, so wäre das etwas Anderes. 
Allein es ist hier in Betracht zu ziehen, daß Schleswig- 
Holstein neben Lübeck und Hamburg liegt, wo kein Zoll 
vorhanden ist. Dies kommt wesentlich in Betracht. Wenn 
der genannte Redner den Detailhandel der erwähnten 
Fabriken in Betracht zieht, so ist dagegen zu bemerken, 
daß dasselbe auch in Hamburg der Fall ist. Dort kommt 
insbesondere in Betracht, daß ein meilenweiter Transport 
für den Absatz nicht erforderlich ist, sondern derselbe in 
dem nächsten Umkreise stattfindet. Ich sehe nicht ein, daß 
es nothwendig sei, das Consum eigends für jede Fabrik, 
z. E. in fttcl und Itzehoe, genau zu berechnen. Es sind 
auch die Bemerkungen, daß die hiesigen Fabriken doppelte 
Frachtkosten aufzuwendcn haben, mißverstanden. Erst muß 
der Rohzucker und dann die Raffinade transportirt werden. 
Man kann z. B. für den Import nach Kiel für 100 HB 
8 ß  und dann wieder für den Transport von hier nach 
Neumünstcr 3 ß  pr. 100 HB rechnen. W ir müssen aller
dings nicht im Nebel sprechen, und uns nicht blos in all
gemeinen Theorien bewegen. Auf die Frage, ob dem 
Landbau oder den Fabriken die Arbeitskräfte zuzuwenden 
sind, will ich daher im Allgemeinen nicht weiter ein gehen, 
ich muß aber allerdings bemerken, daß, wenn es wahr ist, 
was Riepen bemerkt, daß aus dem Lande zum Theil nur 
3 ß  Tagelohn verdient ist, während solcher in den Fabri
ken doch mindestens 8 ß beträgt, man sich in dieser Hin
sicht für die Fabrikation erklären müsse. Wenn der Ne
gierungsrath Lüders bemerkt, daß der Nachtheil achtzehn 
Meister und achtzehn Meistergescllen treffen würde, so ver
stehe ich dies nicht. Man muß die Sache überhaupt ins 
Auge fassen. Es handelt sich hier überhaupt von der 
großen Einnahme, die durch die Fabriken ins Land stießt, 
und daß diese nicht dem Ausland zu Gute kommen. Es 
kommt hier ferner die ganze Bewegung im Verkehr in Be
tracht. Ueberall handelt es sich nicht darum, daß die 
Fabrikation erst durch Schutzzölle ins Leben zu rufen sei, 
sondern um den Schutz der Fabrikation, die einmal da ist. 
Dies ist ein Punct, auf den der Ausschuß Gewicht legt, 
und ich begreife übrigens vollkommen, daß der Unterschied 
zwischen einem Einfuhrzoll von 40 ß  und 50 ß  auf 100 HB 
Rohzucker nicht der sein kann, daß davon der absolute 
Untergang der inländischen Fabrikation abhängt.

Der Depar t ement sche f  Francke:  Die Discus
sion hat gezeigt, daß es bei der Bestimmung des Rohzucker
zolls wesentlich auf den Ertrag an Raffinade ankommt, 
den die einzelnen Fabriken erzielen können. Er ist ver
schieden nach der Geschicklichkeit der Fabrikanten und 
Arbeiter, sowie der Einrichtung der Fabriken. I n  der 
Regierungsvorlage ist der durchschnittliche Ertrag zum Grunde 
gelegt. —  Von dem Herrn Berichterstatter ist, glaube ich, 
die Concurrenz der Hamburger Fabrikanten zu hoch ange-
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schlagen, viel beträchtlicher ist der Absatz des Hamburger 
Handelsstandes mit Fabrikaten. Was den zweiten Punct 
anbetrifft, so will ich mir erlauben, die Zahlen vorzulesen, 
welche bei der Bestimmung des Nückzolls zu Grunde 
gelegt sind. Nach der Regierungsvorlage wird durchschnitt
lich aus 100 HB Rohzucker 63 Hb Raffinade, 17 HB Farin 
und 20 HB Sirup gewonnen. Nun zahlen 100 HB Rohzucker 
nach dem Entwürfe künftig an Zoll 50 ß . Davon werden 
abzuziehen sein für 17 HB Farin SVn ß , für 20 HB Sirup 
73/4 /?, als der Betrag des Rückzolls (39/3 å 100 
zusammen also 1674 ß . Es sind demnach an Rückzoll 
für 63 $  Raffinade zu vergütcu 33%  ß , dies macht für 
100 HB 54 ß . Hierzu sind als eine Vergütung für den 
Zoll für die bei der Fabrikation verbrauchten Neben
materialien' auf 100 HB gerechnet 2 / 3 ,  so daß sich ein 
Rückzoll von 56 ß als richtig ergiebt. Bei einer Herab
setzung des Rohzuckerzolls nach dem Vorschläge des Aus
schusses bis 40 ß würde der Nückzoll auf 2 $  10 ß 
herabgesetzt werden müssen.

Abg. D on ne r :  Ich muß gegen den Herrn Regierungs
rath L ü d e r s  bemerken, daß der Ausschuß den Vorthcil 
der Leute, welche am Weltmarkt wohnen, nicht zu hoch 
gerechnet. Die tägliche Benutzung der Börse ist außer
ordentlich hoch anzuschlagen. Ich kann von meiner Mei
nung nicht abgehen, daß die inländischen Fabrikanten vor 
den Hamburger und Belgischen etwas voraushaben müssen. 
Der Unterschied zwischen 4 pCt., welche die Regierung 
als Schutz gewähren will, und 6 pCt., wie der Ausschuß 
vorschlägt, ist nur unbeträchtlich, und können auch 6 pCt. 
kaum ein Schutzzoll genannt werden, 6 pCt. sind aber 
bei unseren gegenwärtigen Verhältnissen durchaus noth
wendig. Viele Rohproducte liegen im Lande aufgespeichert, 
weil die Fabriken ihren Absatz nach Dänemark verloren 
haben, und deswegen zum Theil stillstehen. Außer diesem 
verminderten Absatz verlieren sie noch an Lagcrmiethe, so 
daß den Fabriken wenigstens vorläufig ein größerer Schutz, 
als der in der Gesetzvorlage beabsichtigte, bewilligt werden 
muß.

Abg. Schl i chtung:  Nach den gemachten Mitthei
lungen hat es nur geschienen, als ob die Herabsetzung 
des Rohzuckerzolls bis 40 ß nach Vorschlag des Aus
schusses eine zu bedeutende sein würde. Es bat bisher 
der Nohzuckerzoll 78% ß betragen, nach der Regierungs
vorlage soll derselbe in Zukunft nur 50 ß  sein, während 
der Zoll für Raffinade von 200 ß  auf 100 ß herabge
setzt werden soll. Sehen wir aber die Begründung des 
Regierungsentwurfes an, so sind nur 215,000 HB Raffi
nade jährlich verzollt, während 3,000,000 HB geschmug
gelt find. Es sind mithin, denn die 215,000 HB können 
keinen Ausschlag geben, für die eingeführte Raffinade 
nicht 2/3 Zoll erlegt, vielmehr ist den Schmugglern 1 ß 
Prämie bezahlt. Wird nun der Zoll aus Raffinade auf 
1 ß festgesetzt, so bleibt die Abgabe für dieselbe bei der 
Einführung in Wirklichkeit sich gleich. Da aber zu Gun
sten der Fabrikanten der Rohzuckerzoll von 78%  ß auf 
50 ß herabgesetzt wird, so wird in Zukunft der Schutz, 
den die Fabrikanten genießen, größer sein, als bei den 
früheren Zollbestimmungen. Ich werde daher nur für die 
Regierungsvorlage stimmen können. Sollte ich einen
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Fehlschuß begangen haben, so würde ich sehr dankbar 
sein, wenn Jemand meine Ansicht berichtigen wollte.

Der Ber i ch t e rs t a t t e r :  I n  vieler Hinsicht ist die 
Bemerkung des Herrn Vorredners sehr richtig, und hat 
der Ausschuß diesen Punct auch wohl erwogen. Es ist 
in den Berathungen des Ausschusses gesagt: hat bisher 
der einheimische Fabrikant gegen den Schleichhandel be
stehen können, so wird er in Zukunft noch bessere Geschäfte 
machen, da der Zoll für den Rohstoff von 783/4 ß  auf 
50 ß  herabgesetzt wird, während in Zukunft der Zoll für 
das Fabrikat so hoch sein wird, als früher die Schmuggler- 
Prämie. Aber nach den dem Ausschüsse von der Regie
rung gewordenen Mittheilungen hat der Import an Roh
zucker im Jahre 1847 8,219,655 tB betragen, während 
derselbe im Jahre 1848 nur 7,225,679 7B betrug. 
Während also der Consum zunahm, hat doch der Import 
abgenommen, und es geht hieraus hervor, daß die inlän
dischen Fabriken mit den auswärtigen nicht haben concur' 
riren können. Die Versendung nach dem östlichen Hol
stein hat seit 1848 schrittweise abgenommen. Man könnte 
nun einwcndcn, daß sich die Lage der Fabrikanten bei 
einer Herabsetzung des Zolls von 783/4 ß  auf 50 ß  ver
bessere. Dabei aber ist zu bedenken, daß diejenigen 
Kaufleute, welche früher 3,000,000 einschmuggelten, 
auch später sich an auswärtige Fabriken wenden werden, 
während viele Kaufleute, welche sich bisher schämten, 
Schmuggel zu treiben, aber nicht 2 ß  Zoll bezahlen 
konnten, jetzt, da sie die Raffinade für 1 ß  pr. ®  ein
führen können, ihren Bedarf aus Hamburg beziehen wer
den. Es werden also die hiesigen Fabrikanten von ihren 
Kunden verlieren, und hat der Ausschuß diese Erwägung 
für wichtig gehalten. Der Herr Vorredner wird hiedurch 
aufgeklärt sein.

Der V i cepr äs i den t  Gü l i ch :  Ich möchte nur 
meine Abstimmung motiviren, da ich, obwohl ich mit der 
Negierung darin einverstanden bin, daß ein Schutz von 
4 pEt. einem Schutz von 6 pEt. vorzuziehen ist, dennoch 
für den Ausschufiantrag stimmen werde. Ich bin ein 
Gegner des Schutzzolls und wünsche nicht, daß die Fa
briken da Boden gewinnen, wo sie ohne Schutz nicht be
stehen können. Ich hege die Hoffnung, daß, wenn der 
Antrag des Ausschusses angenommen wird, es nicht lange 
dauern werde, bis die Regierung eine neue Vorlage macht, 
wonach der Zoll auf Rohzucker wieder von 40 ß  auf 
50 ß  zu erhöhen, und werde ich der Regierung meine 
Stimme dann nicht versagen. Jetzt aber steht die Sache 
für mich anders. Es haben die Fabriken lange Schutz 
genossen, und dadurch ist ihnen die Erlaubniß zur Fort
existenz gegeben. Es darf daher der Uebergaug nicht 
plötzlich sein. Man darf die Fabriken durch eine zu 
schroffe und zu plötzliche Maaßregel nicht zwingen, auf 
einmal in ein neues System überzugehen, weil hiedurch 
ihre Existenz, wenn nicht unmöglich gemacht, so doch 
erschwert wird. —  Herr Don ne r  hat bemerkt, daß eine 
Evneurrenz unserer Fabriken mit denen am Weltmarkt 
nicht thunlich sei. Ich glaube das auch, aber wenn die 
Fabriken im Lande nicht eoncurriren können, so sind sie 
zur Fortdauer nicht berechtigt, sie mögen untergehen. 
Wäre der Satz, daß die Fabriken å tout prix zu erhalten,

richtig, warum sollen wir denn nicht lieber Zuckerplantagen 
anlegen, etwa in Treibhäusern, und die Bevölkerung durch 
einen Zoll auf den Import nöthigen, mit dem Product 
solcher Plantagen zufrieden zu sein? —  warum nicht dew 
Weinbau in Glaskasten betreiben und den auswärtigen 
Wein so hoch besteuern, daß die Bevölkerung gezwungen 
wird, den inländischen schmacklosen zu trinken? —  Augen
blicklich halte ich es aber für nothwendig, daß der Roh
zuckerzoll auf 40 ß  herabgesetzt werde, weil die Zucker
fabriken einmal bestehen und auf die Verhältnisse wie sie 
sind, Rücksicht genommen werden muß. Wenn der Herr 
Departementschef der Finanzen erklärt, daß die Verhält
nisse zu Eutin ein Eingehen auf den Antrag des Aus
schusses unmöglich machen, so bestimmt mich das auf keine 
Weise. Das soll beschlossen werden, was wir als das 
richtigste erkennen, es würde dies aber nicht geschehen, 
wenn wir Rücksichten obwalten lassen. Wenn wir dem 
heutigen veränderten Antrage des Ausschusses beistimmten, 
so würden wir aussprechen, daß der beantragte Zollsatz 
gegen unsere Ueberzeugung ist, aber doch zum Gesetze 
erhoben werden soll. Dies könnte durch Nebenrücksichten 
nicht entschuldigt werden, denn wir müssen aussprechen, 
was wir für richtig halten, auch wenn es den Staat 
Opfer kosten sollte. •— Der Departementschef der Finanzen 
hat geäußert, daß der im Ausschußbericht beantragte Roh
zuckerzoll zum Rückzoll in keinem richtigen Verhältniß 
stehe. Wenn ich auch diese Bemerkung für richtig halte, 
so liegt darin doch keine Schwierigkeit, denn, wenn ein 
Rückzoll von 40 ß  beschlossen würde, so könnte ja die 
Regierung der Versammlung einen Gesetzentwurf wegen 
Herabsetzung des Rückzolls von 3 $  8 /? aus 2 10 ß
vorlegen.

Abg. Pr eusse r :  Ich möchte mir nur eine Bemer
kung über die Frage erlauben, ob muthmaßlich die Lage 
der inländischen Fabrikanten, wenn die Regierungsvorlage 
zum Gesetze erhoben wird, eine bessere sein werde, als 
bisher. Diese Frage, glaube ich, ist zu bejahen. Freilich 
der Umstand, daß der Zoll für Raffinade von 200 ß  auf 
100 ß  herabgesetzt wird, wird keinen Einfluß üben, weil 
keine Raffinade verzollt wurde und von keinem reellen 
Import die Rede sein konnte. Die Fabrikanten hatten 
die Eoncurrenz mit den Schmugglern zu bestehen. Die 
Schmuggler-Prämie aber betrug so viel als der Zoll auf 
Raffinade künftig betragen wird, also werden die Fabri
kanten dadurch Nichts gewinnen, daß die Raffinade künftig 
verzollt werden wird; wesentlich aber dadurch, daß der 
Zoll für das Material herabgesetzt wird. Künftighin 
wird der Schutz der hiesigen Fabriken in der Differenz 
zwischen dem Zoll für den Rohstoff und für das Fabrikat 
bestehen, während er früher in der Differenz zwischen 
dem Zoll für den Rohstoff und der Schmuggler-Prämie 
bestand.

Der Abgeordnete L a f a u r i e  erhebt sich, um zu 
reden.

Der Präs i dent :  Da der Herr Dr. Lafaur ie in 
der Schlußberathung bereits einmal gesprochen, so kann 
ich ihm das Wort nicht wieder gestatten. —  Wenn kein 
Abgeordneter weiter das Wort verlangt, so kann ich die 
Schlußberathung über den vorliegenden Gegenstand für
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geschlossen erklären, und können wir demnächst zur Ab
stimmung übergehen.

Es wird darauf die Reihenfolge der zu stellenden Fra
gen festgesetzt. Während 'dessen nimmt der Abgeordnete 
B ünge r, mit Zustimmung der Versammlung, die von 
ihm gestellten beiden Amendements, dahin lautend:

1) Seite 3 , Zeile 8 von unten (im Ausschußbericht) 
heiße es: „statt 6 #  4 ß “  „4 $  11 ß . u

2) Seite 6, Zeile 15 von unten (im Ausschußbericht) 
heiße es statt: „40 ß “  „30 ß . u <Seüe 1 des 
Entwurfes heiße es : „3  $  2 ß "  statt „3  $  8 ß "

zurück. —- Es erfolgt sodann die Abstimmung in fol
der Weise:

1) Die Position:
Zucker, raffinirter: Candis, Hutzucker, imgleichen
weißer gestoßener Zucker.............. 100 Tfr 6 $  4 /3

wird genehmigt; gleichfalls
2) die folgende Position:

Zuckermehl: Farin und Bastern (s. g. Puderzucker)
100 lTP 4 #  11 ß .

3) Das Amendement des Abgeordneten R iepen, nach 
welchem der Einfuhrzoll für 100 TP Rohzucker auf 
33Va ß  bestimmt werden solle, wird abgelehnt.

4) Gleichfalls wird der Ausschußantrag, nach welchem 
der Zoll für Rohzucker aus 40 ß  pro 100 TP be
stimmt werden solle, abgelehnt, und zwar mit 43 
Stimmen gegen 27.

5) Die Versammlung genehmigt darauf den in dem 
Reqierunqsentwurf für Rohzucker vorgeschlaqenen 
Zollsatz von 3 #  ' I ß  für 100 TP.

6) Auf die fernere Frage des Präsidenten genehmigt 
die Versammlung folgende Position des Gesetzent
wurfes mit der vom Ausschüsse beantragten Modi
fication :

„Zucker, von Set. Croix auselarirter, oder 
nach Zollzettcl auf Set. Thomas oder Set. Jean 
producirter, wenn derselbe in inländischen Schif
fen von diesen Inseln direct eingeführt w ird:

roh e r................. 100 H 1 #  14 ß
Melasse...............100 „  —  „  15 „

7) Die Frage des Präsidenten:
Beschließt die Versammlung, daß der im § 34 der 
Zollverordnung vom 1. Mai 1838 und dem Pa
tent vom 13. März 1844 angeordnete Rückzoll für 
den im Inlande fabricirten Candis und Hutzucker 
von 6 $  13% ß  auf 3 $  8 /? für 100 TP her
abgesetzt werde?

wird bejahet.

8) Gleichfalls wird die Frage bejahet: Beschließt die 
Versammlung, dem ganzem Gesetz, wie cs durch 
die bisherigen Beschlüsse festgestellt worden, ihre 
Zustimmung zu ertheilen?

9) endlich beschließt die Versammlung, die Ausdehnung 
des Grenzzolldistricts in der im Regierungsentwurse 
angegebenen Weise.

Auf die Bemerkung des Abgeordneten Rehdcr, daß 
über die Position im Gesetzentwürfe:

Zucker, in anderen Fällen:
Melasse..............................,.100  PP 2 #  13 ß

nicht speciell abgcstimmt sei, wird erklärt, daß die An
nahme dieser Position in der Abstimmung über das 
ganze Gesetz mit enthalten sei.

(Halbstündige Pause.)
Nachdem die Sitzung wieder eröffnet, wird zunächst 

ein Entwurf eines Schreibens an die Negierung, ent
haltend die Beschlüsse rücksichtlich der Gesetzesvorlage 
wegen Aufhebung des Zahlenlotto, verlesen und ge
nehmigt.

Aktenstück IX . 4.
Der P rä s id e n t: Von den beiden eventuell auf die 

Tagesordnung gestellten Gegenständen, nämlich die Be- 
rathung über den Bericht wegen einer neuen Posttaxe und 
die Berathung über den Bericht des Budget-Ausschusses, 
betr. die Vorlage der Regierung wegen einstweiliger Fort
erhebung der Steuern re. wird wohl der erste am passend
sten vorausgehen; es fragt sich nur, ob die Versammlung 
schon jetzt die Vorberathung eintreten lassen wolle, da der 
Bericht erst gestern Abend gedruckt vertheilt worden ist?

Die Frage wird bejahet.
Es wird vielleicht zweckmäßig sein, in der Berathung 

die Reihenfolge der Paragraphen zu beobachten, nament
lich aber auch, wenn Veränderungsvorschläge gemacht wer
den sollten, sie schon jetzt anzugcben, weil die Schluß- 
berathung vielleicht schon Morgen vorgenommen werden 
wird.

Abg. M a lm ro s : Die Bemerkung des Ausschusses 
ad § 12 scheint mir nicht consequent zu sein, und leicht 
zu Mißverständnissen Veranlassung geben zu können. Nach 
§ 9 ist die niedrigste Gewichttaxe 2 ß ,  nach § 13 die nied
rigste Werthtaxe I ß ;  es würde demnach die niedrigste 
Gewichts- und Werthtaxe zusammen 3 ß  und nicht 2 ß 
betragen müssen.

Zu § 18 in Verbindung mit § 20 möchte ich bemer
ken , daß in § 18 bestimmt wird, daß das Landpostporto 
für Packetc von 1 bis 5 PP 2 ß beträgt, demnach also 
Packete bis 5 7t mit der Landpost versandt werden dürfen, 
während es im § 26 heißt, daß Packete bis zu einem 
näher zu bestimmenden Gewichte durch die Landpost zuge
sandt werden. Vielleicht wäre nun eine kleine Modification 
dahin zweckmäßig, daß dem Finanzdepartement eingeräumt 
würde, in den Fällen, wo die Landpost zu Wagen beför
dert wird, durch dieselbe auch Packete über 5 TP Gewicht 
versenden zu lassen, wo aber Boten gebraucht werden, 
auch unter dieses Gewicht herabzugehen.

Abg. Fock: Die im §9 enthaltenen Packet-Porto- 
Ansätze scheinen mir in den Fällen wesentlich zu hoch zu 
sein, wo die Post durch die Eisenbahn befördert wird, 
weil die Eisenbahn niedrigere Ansätze hat. Auf derselben 
wird bezahlt für 300 PP 16/3, nach der L -  Taxe sogar 
nur 8/3. Nach der Post-Taxe beträgt das Porto für 
10 bis 15 Meilen a ®  Vü ß , für 100 TP also 50 /3, 
ist also 34 ß  theurer als nach der Eisenbahn-Taxe. Wenn 
es nun auch richtig ist, daß die Post-Taxe höher als die 
Eisenbahn-Taxe bestimmt werde, so ist dieser Unterschied 
doch zu groß, besonders da die Post ihren eigenen Wagen.
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hat, stimmt auch mit dem im Entwürfe enthaltenen P rin 
cipe, wonach im Interesse des Verkehrs die Taxe möglichst 
niedrig zu bestimmen ist, nicht überein. Die Post kann 
bestehen bei einem Satze, der um die Hälfte niedriger ist, 
wonach bas Porto a D  bis 5 Meilen 1 J t, von 5 bis 
10 Meilen 2 <3i u. s. w. betragen würde. Man kann 
auch nicht einmal einen beträchtlichen Ausfall hiedurch be
fürchten, weil mehr Pallete mit der Post befördert werden 
würden. Auf der ändern Seite kann man auch nicht 
sagen, daß der Eisenbahn dadurch zu nahe getreten wird, 
weil die Eilgut.- Taxe derselben noch immer für 100 %
9 /3 geringer sein würde als die Post-Taxe.

Im  § 9 der Vorlage beantragt die Negierung als 
niedrigsten Packetportosatz 2 /3, ohne daß aus die Ent
fernung Rücksicht genommen w ird , während der Ausschuß 
für Entfernungen über 5 Meilen als niedrigstes Porto 
4 /3 vorschlägt. Eine solche Erhöhung scheint mir unge
rechtfertigt zu sein. Der Ausfall in der Einnahme für 
Frachtsachen, welcher im Ganzen zu 13,000 $  veranschlagt 
ist, scheint mir um so weniger ein Motiv für eine solche 
Erklärung abgeben zu können, als der Ausschuß in dem 
Ausfall im Briefporto, zum Betrage von 48,000 $  keinen 
Grund für dessen Erhöhung gesunden hat. Es ist besser 
bei dem Regierungssatz stehen zu bleiben, weil die Sache 
dadurch viel einfacher w ird; dann ist es auch im Interesse 
des Publieums, namentlich kleine Pallete ohne Rücksicht 
auf die Entfernung wohlfeil versenden zu können, und 
conform dem Princip, möglichst niedrige Portosätzc zur E r
leichterung des Verkehrs zu bestimmen.

Der Vorschlag des Ausschusses zu §§ 14 und 15 
halte ich für keine Verbesserung, sondern für eine wesent
liche Verschlechterung. Nach der Regierungsvorlage soll 
zur Erleichterung des Verkehrs ein Post-Vorschuß auf 
Briefe und Pallete bewilligt werden, während der Aus
schuß den Postvorschuß nur auf Pallete bestehen lassen 
w ill. Der Ausschuß geht von der Ansicht aus, daß nur 
auf etwas Reelles von der Post Geld vorgeschoffen werden 
könne, aber wenn man die Weise, wie es mit den Post- 
vorschüsscn gehalten wird, betrachtet, so ist die Befürchtung 
eines Verlustes unbegründet. Wenn nämlich Jemand Baar- 
zahlungen für einen Ändern an einem fremden Orte ge
leistet hat, so läßt er sich wegen des verlegten Geldes eine 
Anweisung auf Postvorschuß geben und benachrichtigt den 
Schuldner in einem Briefe davon. Das Postamt des 
Ortes, wo der Addressat wohnt, läßt sich das vorgeschosscne 
Geld von diesem ausbczahlcn. I n  der Regel nun wird 
der Absender des Briefes sein Geld von der Post erst dann 
erhalten, wenn diese Avis bekommen, daß von dem Adres
saten richtig eincassirt ist. Demnach ist ein Mißbrauch 
dieser Einrichtung nicht zu befürchten, wohl aber eine 
große Erleichterung des Verkehrs daraus zu hoffen. Was 
das Gutachten der M inorität des Ausschusses anbetrifft, 
welche von Geldüberweisungen durch die Post gar Nichts 
wissen w ill, weil die Post dadurch ein Banquiergeschäft 
en miniature werden würde, so möchte ich dagegen be
merken, daß allenthalben da wo die Post ein einigermaaßen 
fortgeschrittenes Jnstitnt ist, diese Geldüberweisungen mög
lich sind. Es kann aber von einem Banquiergeschäft nicht 
die Rede sein, weil die Post nicht des Gewinnes sondern 
der Erleichterung des Verkehrs wegen dieses Geschäft be-

betreffcnd die neue Pofttare.

sorgt. Wenn aber eine Erleichterung des Verkehrs von 
der Negierung vorgeschlagen w ird, dann sollte man nicht 
deswegen gegen einen solchen Antrag stimmen, weil die 
Möglichkeit eines Verlustes vorhanden ist.

Abg. E n g e l :  Die Regierung verdient den Dank des 
Landes, da die Erleichterung des Verkehrs, welche durch 
ein Gesetz wie das vorgelegte eintreten wird, eine unge
mein große ist. Ich bedauere, daß der Ausschuß diesen 
Dank verkümmern zu wollen scheint, indem er die Taxe in 
einzelnen Puncten erhöht. Ich kann mich nicht dafür er
klären, daß der geringste Satz für Packereibeförderungen 
auf eine Entfernung von mehr als 5 Meilen von 2 /3 auf 
4 /3 erhöht werde, auch kann ich es dem Ausschuß nicht 
einräumen, daß der vermehrte Verkehr den Ausfall in der 
Einnahme nicht ausgleichen werde. Ich glaube vielmehr, 
daß die Benutzung der Post für Pallete in einen höheren 
Grade noch wachsen werde, als für Briefe. Jetzt werden 
viele Pallete durch anderweitige Gelegenheit, durch Wochen- 
und Frachtwagen befördert, wenn aber die Post die E r
leichterung gewährt, wie der Entwurf sie geben w ill, so 
werden in Zukunft viele, besonders kleine Pallete, aus die 
Post, gegeben werden. Im  übrigen beziehe ich mich auf 
Dr. Fock, dem ich in jeder Beziehung beistimme.

Abg. R o s e n h a g e n :  Rücksichtlich der Aenderungs- 
vorschläge des Ausschusses zu § 9 bin ich ganz mit dem 
D r. Fock und dem Regierungsrath E n g e l  einverstanden 
und möchte nur einen Punct hervorheben. Die von dem 
Ausschüsse zu diesem Paragraphen vorgeschlagene Erhöhung 
der Taxe trifft unter anderem den Buchhandel und den 
literarischen Verkehr aus eine empfindliche Weise. Für 
Alle, welche nicht in großen Städten wohnen und welche 
mit der fortschreitenden Bildung Schritt halten wollen, 
besteht das Bedürsniß, mit Buchhändlern in stetem Verkehr 
zu sein und sich die neuerscheinenden Bücher und Zeit
schriften zur Ansicht zusenden zu lassen. Das ist aber bis
her wegen des hohen Portos unmöglich gewesen. I n  der 
Vorlage der Regierung ist nun eine passende Aenderung 
vorgeschlagen und die Möglichkeit in Aussicht gestellt, öfter 
Bücher zu erhalten und zu remittiren. Durch die E r
höhung des Portos, wie der Ausschuß sie beantragt, würde 
dieser Vortbeil wieder aufgehoben werdrn. Deshalb werde 
ich mir ein Amendement dahin Vorbehalten, daß für den 
Fa ll, daß die Versammlung zu der vom Ausschuß bean
tragten Erhöhung ihre Einwilligung ertheilen sollte, rück
sichtlich der Drucksachen die Taxe des Regierungscntwurfs 
beibehalten werde.

Abg. S t e i n :  I n  § 14 heißt es: „die Post g e 
w ä h r t  Postvorschuß." Ich möchte nun fragen, ob hier
durch eine Verpflichtung ausgesprochen werden soll? —  
Im  § 17 steht: „Zeitschriften sind auch durch die Post 
im Wege des Abonnements gegen Erlegung eines Post
aufschlages von 25 pCt. vom E i n k a u f s p r e i s e  zu he- 
ziehen." Ich möchte dafür das W ort N e t t o p r e i s  sub- 
stituirt wissen. •—  Nach § 19 soll für den Bruchschilling 
ein ganzer Schilling erhoben werden. Das halte ich nicht 
für richtig, da wir kleinere Münzen haben.
- Abg. v. M a ack: Ad § 17. Der Postaufschlag von 

25 pCt. für Zeitschriften, welches der alte Satz w ar,'is t 
beibehalten. Ich werde mir ein Amendement dahin vor-
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behalten, daß der Aufschlag zu 20 pCt. herabgesetzt werde. 
Dann werde ich noch den Zusatz zu § 17 beantragen, daß 
Zeitungen auch m it der Frachtpost als Packete versandt 
werden können. Es ist Gebrauch, daß dies geschieht, ich 
halte es aber für zweckmäßig, daß die Erlaubniß zu einer 
solchen Versendung durch eine gesetzliche Bestimmung aus
gesprochen werde.

Abg. H e i b e r g :  Nach dem Gesetzentwurf ist es un
streitig nicht die Absicht, den Herausgebern von Zeitschriften 
das Recht zur Benutzung der Frachtpost zu entziehen. 
Aber man kann nicht wissen, was die Zukunft herbeiführen 
w ird. Daher ich dem Amendement des D r. v o n  M aack 
beistimme.

Abg. D a h m s :  Zu § 4 hat der Ausschuß für das 
Gewicht der Briefe eine veränderte Progression vorgeschla
gen, einmal, weil hierdurch ein richtigeres Verhältniß ein
geführt werden soll, dann auch um den mancherlei Um
gehungen vorzubeugen. Ich finde keinen Grund zu dieser 
Abweichung von der Regierungsvorlage. Es ist möglich, 
daß Umgehungen Vorkommen, 7 bis 8 Briese in ein 
Packet gepackt werden und dadurch der Post ein Theil der 
Einnahme entzogen wird. Aber ich glaube, daß die Haupt
sache nicht darin liegt, daß ein besseres Verhältniß fü r 
die Progression festgesetzt werde, sondern darin , daß bei 
einem schwereren Gewicht das Porto ermäßigt werde, in 
dem solche Briefe eigentlich aufhören Briefe zu sein, viel
mehr Aktenstücke sind, welche schnell befördert werden sol
len. Ich glaube daher, daß cs das Nichtigste sein wird, 
bei dem Entwürfe stehen zu bleiben.

I m  § 12 ist unterschieden zwischen Gcwichtporto und 
W erthporto. S o ll nun die Post, wenn nicht das W erth
porto erlegt ist, nicht verpflichtet sein, den Werth verloren 
gegangener Packete zu ersetzen? Ich glaube, daß dieses 
vom rechtlichen Standpunkt aus, ganz verkehrt sein würde. 
Es mag ein Unterschied bestehen zwischen den Preisen 
bei Geldsendungen und Sendungen kleiner Sachen, aber 
daß die Post, auch wenn der Werth nachgewiesen wird, 
von Entschädigungsansprüchen gänzlich frei bleiben solle 
und nur verpflichtet ist, das Pfund m it 16 /3 zu vergü
ten, halte ich für Unrecht. Ich kann nicht sagen, ob ich 
in  dieser Beziehung ein Amendement eingeben werde.

Dann ist die Bestimmung in 8 2 8 , wonach die Ge
richte verpflichtet sind, auf Requisitionen der Postanstalten 
das unbezahlt gebliebene Porto ohne weiteres Verfahren 
executivisch beizutreiben, nicht ausführbar. Das Porto ist 
keine Abgabe, sondern eine Forderung. W ir  haben nun 
für solche Fälle kein speciell normirtes Verfahren, daher 
dürfte zu diesem § ein Zusatz erforderlich sein, in welchem 
das Verfahren näher bestimmt w ird.

Abg. E n g e l :  M it  Beziehung auf das, was Herr
D a h m s  zu § 28 bemerkt hat, bin auch ich der Meinung, 
daß eine nähere Bestimmung des Verfahrens nothwendig 
sei, glaube aber, daß cs genügen dürfte, wenn zu diesem 
§ der Zusatz gemacht würde, daß die gesetzlichen Bestim
mungen, welche für Beitreibung der Steuern überhaupt 
gelten, auch bei der Beitreibung des Porto in Anwendung 
kommen sollen.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r  S c h m i d t :  Ich möchte m ir 
erlauben, über die verschiedenen vorgebrachten Puncte mich

zu äußern. Herr M a l m r o s  hak in Beziehung aus den 
§ 12 bemerkt, daß hiernach in einzelnen Fällen die Ga
rantieprämie nicht gehoben werde. Der Ausschuß hat die
sen Mangel anerkannt und sich entschlossen, für die §§ 12 
und 13 eine verbesserte Fassung vorzuschlagcn. Nach dem 
§ 11 bleibt es dem Absender von Briefen und Packereien 
sreigestellt, ob er eine Garantie verlangen w ill. D a nun 
Geld ohne Bezeichnung des Werths wie eine Waare ange
sehen , und dann nur bei einem etwanigen Verlust 1 #  
a M  vergütet w ird, so hält der Ausschuß es für zweckmä
ßig, das Publicum hierauf aufmerksam zu machen, und 
beantragt deswegen folgendes Amendement: Es möge nach 
den Worten „dem  Absender einer B r ie f-  oder Päckerei- 
Sendung" hinzugesügt werden „auch wenn sie in Geld 
besteht". — • Z u  den 88 1 8 und 26 hat Herr M a l m r o s  
bemerkt, es sei in einigen Fällen zweckmäßig zu bestim
men, daß die Land-Post mehr als 5 w  befördern könne, 
in ändern Fällen aber als höchstes Gewicht auch weniger 
als 5 'IB  festzusetzen. Dam it kann ich mich nicht einver
standen erklären, weil sonst fü r jeden Bezirk eine besondere 
Taxe festgesetzt werden müßte. —  Herr D r. Fock findet 
die Taxe für die Fälle, wo die Post per Eisenbahn 
befördert w ird, zu hoch. S ie  werden bemerkt haben, 
daß der Unterschied zwischen der Fahrposttaxe und Post
taxe zwischen Eisenbahnstationen Vs beträgt. Der V o r
schlag des Herrn Fock geht nun darauf, statt Vs, 'Vs 
zu bestimmen. Der Ausschuß ist von der Ansicht ausge
gangen, daß m it der Post in solchen Fällen nur kleinere 
Packete befördert werden, daher der Unterschied für grö
ßere Packete ziemlich gleichgültig ist. Dennoch muß ich 
bekennen, daß m ir der Vorschlag des D r. Fock nicht be
denklich erscheint, und wird derselbe vom Ausschuß näher 
erwogen werden. ■—• Herr Fock hat sich auch gegen die 
Erhöhung der niedrigsten Fahrtaxe bei einer Entfernung 
über 5 Meilen ausgesprochen. Aber diese Erhöhung ist 
dem Prinz ip , welches dem Briefporto zu Grunde gelegt 
ist, ganz analog, indem für Briefe bei einer Entfernung 
über 5 Meilen doppelt so viel an Porto gehoben wird, 
als bei einer Entfernung unter 5 Meilen. Durch das 
neue Postgesctz wird eine Erleichterung für das Publicum 
bezweckt; diese aber würde zur Ungerechtigkeit führen, wenn 
sie nicht auf eine solche Weise herbeigeführt w ird, daß das 
Princip ein richtiges bleibt. Wenn man die Taxe fü r die 
kurze Entfernung eben so hoch bestimmte als für die grö
ßere, so würde hierin eine Ungerechtigkeit für diejenigen 
liegen, welche näher zusammen wohnen, weil zur Erleich
terung derer, die entfernter wohnen die Kosten für jene 
erhöhet werden. Nun muß ich mir einige Bemerkungen 
zu 8 14 und 15, betreffend den Postvorschuß, erlauben. 
I n  der Beurtheilung dieser Einrichtung stehe ich im Aus
schüsse, und vielleicht in der Versammlung allein. Diese 8§ 
schließen drei verschiedene Sachen in sich. I n  8 14 wird 
erstens bestimmt, daß ein Postvorschuß auf Packete bewil
lig t werden solle. Die Sache macht sich praktisch so: es 
werden auf der Post Sachen eingeliefert, welche von an
derswo per Eisenbahn, zu Schiff u. s. w. angekommen 
find. Diese Waaren sind beschwert, seltener m it dem 
W erth , oft aber m it Kosten. Diese nun erhält der Ab
sender durch Postvorschuß bezahlt, um nicht nötbig zu ha
ben, solche geringe Kosten von dem Empfänger der Waare
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einzuziehen. Ein anderer Fall ist der, wo Waaren, z .B . 
Kleidungsstücke, verschrieben werden. I n  diesem Falle ist 
der Absender der Waare durch die Einrichtung des Post
vorschusses in der angenehmen Lage, sich sogleich bezahlt 
machen zu können. Auch hier gewährt die Post der Re
gel nach nur innerhalb des Werths einen Vorschuß. Ge
gen Werthübcrschätzung muß sie sich vorsehen. Für diese 
A rt des Postvorschusses stimme auch ich. ■— Die zweite 
A rt des Postvorschusses ist der auf Briefe. Um die Sache 
recht verständlich zu machen, will ich einige Fälle hervor
heben, wo auf Briefe Postvorschuß verlangt wird. Ein
mal ist der Fall häufig, wo diese Einrichtung vom Cre
ditor benutzt wird, um Forderungen einzuziehen. Ein 
solcher Creditor kann aber ebensogut einen Brief mit einer 
Anweisung auf die Post geben, oder auch einen Mahnbrief 
schreiben. Der Debitor kann dann das Geld auf die Post 
geben. Hier also scheint mir das Bedürsniß des Post
vorschusses nicht zu sein. Wenn aber der Debitor nicht 
zahlen kann, so wird auch die Post nicht helfen können, 
weil jener sich verläugnen oder nicht zu Hause zu treffen 
sein wird u. s. w. Das Institut wird aber vielfach be
nutzt werden, um unsichere Forderungen einzucassiren. —  
Ferner ist es bekannt, daß Manche durch Einsendungen 
von Lotteriezcttcln belästigt werden. Ich werfe sie ins 
Feuer, aber sie kommen monatlich wieder, und wird das 
später vielleicht noch häufiger der Fall sein. Solche Briefe 
mit Lotteriezettel gehen ins Land und setzen die Empfän
ger in die größte Verlegenheit, weil sie nicht wissen können, 
was in den Briefen steht. Anfangs besonders wird es gesche
hen, daß der Empfänger den Brief erbricht, da entsteht 
nun die Frage, soll er sich vorher oder nachher erklären, 
ob er den Vorschuß erstatten wolle? Ich meine vorher. 
Es wird also der Empfänger durch das Oeffncn eines 
Briefes mit Lotterieloosen an der Sache fest und in Zu
kunft das Geschäft der auswärtigen Collecteure nicht schlecht 
sein. Da scheint mir denn dock, daß diese Sache man
ches mit sich führt, was im Voraus zu erwägen ist. —  
Was drittens die Geldüberweisungen durch die Post an
belangt, so scheinen mir auch diese nicht nothwendig zu 
sein. Daß dabei nur auf den kleinen Verkehr gerechnet 
ist, geht aus der Taxe hervor, da der große Verkehr nicht 
5/s pCt. für solche Anweisungen bezahlen wird. Die Sache 
würde sich so machen. Soll Jemand anderswo eine kleine 
Summe bezahlen, so geht er auf die Post, und läßt sich 
gegen Baarzahlung eine Anweisung auf diese Summe 
geben. Die Anweisung wird mit einer Ordre oder ei
nem Endossement versehen, in einen Brief gelegt und 
per Post dem Creditor zugesandt. Nun aber soll der 
Absender noch Antwort erwakten, und muß, weil diese 
ausbleiben kann, den Brief recommandiren, während bei 
Uebersendung des Geldes in einem Packet dem Absender, 
wenn er es verlangt, [bxc Quittung des Empfängers ins 
Haus gebracht wird. —  Noch ein Nachtheil, welcher mit 
diesen Geldüberweisungen verbunden ist, besteht in der 
vermehrten Arbeit der Postbeamten und in der erschwerten 
Controle. Wenn die Post in Zukunft Geldüberweisungen 
übernehmen soll, so wird eine doppelte Controle der Post
beamten erforderlich sein. Die Postcomtoire senden monat
lich ihre Abrechnungen ein, die Controle wegen der Geld
überweisungen wird aber nicht monatlich sein können, weil

stets mehrere solche Sachen noch schwebend sein werden. 
Die Controle wird in dieser Beziehung nur ein oder 
zwei Monate nach Ablauf des Jahres stattfinden können. 
Dann setzt eine Einrichtung, wo außer den gewöhnlichen 
Palleten und Briefen noch Baarzahlungen von der Post 
entgegengenommen werden, voraus, daß der betreffende 
Beamte ein zuverlässiger Mann, und zweitens, daß der
selbe auch allen Leuten bekannt ist, denn je mehr Geld 
irgendwo gehoben wird, um so wichtiger ist es auch, daß 
es in die rechten Hände komme. —  Daß aus einer 
solchen Einrichtung der Post ein finanzieller Vortheil 
erwachsen würde, und daß in der Vergütung für die von 
der Post beschafften Anweisungen die Zinsen des erforder
lichen Capitals ersetzt würden, kann ich nicht erkennen. 
Im  Gegcntheil wird die Post künftig eine größere oder 
geringere Summe als Fond vorräthig haben müssen, um 
etwanigen Ansprüchen begegnen zu können, für welche 
Summe die Zinsen verloren werden. —  Herr Enge l  
hat gesagt, daß die Regierung mit der Gesetzvorlage den 
Dank des Landes verdiene. Ich bin mit meinem Dank 
nicht so bereit. Das Gute erkenne auch ich an, meine 
aber nicht, daß gerade deswegen ein Dank ausgesprochen 
werden müsse, wie ich denn auch mit meinem Tadel wohl 
nicht so eilig bin, als Herr Engel .  Derselbe meint 
weiter, daß der Ausschuß den Dank verkümmern wolle. 
Ich glaube, der Ausschuß steht nicht auf einem solchen 
Standpunkte, daß er die Interessen der Regierung und 
der Versammlung unterscheiden sollte. Ich, meines Theils 
finde selten einen Unterschied zwischen Negierung und 
Land. —  Professor S t e i n  ist der Ansicht, daß der Aus
druck in § 14. ,>die Post gewährt" nicht deutlich genug 
sei.- Der Ausschuß hat in diesem Ausdruck keine Undeut
lichkeit gefunden. —  Der Herr Dr. v. Dt a a ck meint, 
daß die Taxe für Tageblätter von 25 pCt. zu hoch sei. 
Ich halte das nicht für richtig. Wenn Sie die §§ 5 und 
16. näher betrachten, so glaube ich, daß die Negierung 
hier wirklich den Dank der Herausgeber von Zeitungen 
verdient, indem durch die Zehntclschillings-Marken Alles 
geschehen ist, was irgend erwartet werden konnte. Die 
Blätter werden für 12 pCt. sogar in einzelnen Nummern 
befördert und ausgetragen und bleiben dem Herausgeber 
noch 13 pC t., um die Zahlung einzukassiren. Es steht 
ganz in seinem Belieben, die Blätter mit Zehntelschillings- 
Marken zu frankiren, oder der Post wie bisher 25 pCt. 
zu vergüten. —• Herr D ah m s glaubt, daß die Gewichts
progression für Briefe, wie sie im Entwurf enthalten, der 
Progression, welche der Ausschuß vorschlägt, vorzuziehen 
sei. Ich glaube in dieser Beziehung den Herrn D a h ms  
auf die Motivirung im Berichte verweisen zu können. Herr 
Dah ms  bemerkt, daß er dabei an Acten gedacht habe, 
doch glaube ich, daß kein Grund vorhanden ist, der 
Acten wegen eine Ausnahme zu machen, und daß es 
manche Gegenstände giebt, welche eine größere Berücksich
tigung verdienen. —  Zu § 12. hat Herr Dah ms  be
merkt, daß die Post unter allen Umständen Entschädigung 
für verlorne Packets zu leisten habe. Ich kann mich 
hierauf nicht weiter entlassen, indem ich gestehe, daß mir 
die erforderliche Gesetzeskunde abgeht. —  Wenn endlich 
derselbe Abgeordnete zu § 28. bemerkt hat, daß kein 
Gesetz, welches das executivische Verfahren im All-
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gemeinen normire, vorhanden sei, so danke ich Herrn 
Enge l  dafür, daß derselbe hierauf geantwortet hat.

Abg. Fock: Der Herr Berichterstatter hat erklärt, 
daß er Nichts dagegen haben würde, wenn das Packet- 
Porto in den Fällen, wo die Post per Eisenbahn beför
dert wird, um die Hälfte herabgesetzt werde. Ich behalte 
mir deshalb ein Amendement vor. — Was die aus der 
Analogie des Briefporto's genommenen Gründe für eine 
Erhöhung des niedrigsten Packetportos für eine größere 
Entfernung als fünf Meilen von 2 /3 auf 4 /3 anbetrifft, 
so kann ich dieselben nicht für stichhaltig halten. Es ist 
mit den Palleten ganz anders als mit den Briefen, und 
ich selbst würde dagegen sein, wenn für die letzteren nur 
ein Satz bestimmt würde. Die aus dem Principe der 
Gerechtigkeit genommenen Gründe sind eben so wenig zu
treffend, indem ja der Ausschuß selbst für diejenigen, 
welche eine und diejenigen, welche fünf Meilen entfernt 
wohnen, den gleichen Satz von 2 /3 bestehen lassen will, 
nnd man nach jenem Principe zuletzt dahin gelangen 
würde, für jede Meile ein anderes Porto einzuführcn. ■— 
Was sodann die von dem Herrn Berichterstatter ad §§ 14 
nnd 15. gegen die Geldanweisung durch die Post ange
führten Gründe anbetrifft, so hat derselbe die Schwierig
keit der Ausführung viel zu hoch angeschlagen. Für 
diese Einrichtung spricht die Erfahrung. Das Bedürsniß 
einer solchen Einrichtung ist vorhanden. Es ist oft eine 
große Gene, Papiergeld in einen Brief zu schließen, oder 
Geld in eine Rolle zu verpacken, und oft viel bequemer, 
der Post dieses Geld zu übergeben, und die erhaltene 
Anweisung in einem Briefe abzusenden. Die Unzuträg
lichkeiten für die Post sind nicht groß, denn sie zahlt nicht 
aus, ehe sie Geld bekommen. Was den Empfänger an
belangt, so braucht er den Brief, der mit Postvorschuß 
beschwert ist, nicht anzunehmen. Es wird auf demselben 
der Name des Absenders bemerkt. Wenn er ihn nun 
nicht bezahlen will, so sendet er den Brief zurück, und 
das wird auch bei Lotterieloosen der Fall sein. Was die 
Geldüberweisungen anbetrifft, so gewähren sie eine große 
Bequemlichkeit. Nehmen wir an, daß das Porto für eine 
Geldsumme größer ist, als das Porto für einen Brief 
nnd die Anweisungsgebühr, so würde die Post-Anweisung 
für das Publikum von Vortheil sein. Was den Nach
theil betrifft, daß etwa eine Postanstalt nicht das erforder
liche Geld in Kaffe haben sollte, so glaube ich, würde 
sie leicht es herbeischaffen können. Im  Interesse des 
kleinen Verkehrs werden wir diese Einrichtung nicht ent
behren können.

Der Departementschef  Francke: Ich bin mit 
dem Herrn Berichterstatter einverstanden, daß es auf Dank 
nicht ankommt; ein Tadel ist mir oft lieber. Ich kann 
demselben aber nicht darin beistimmen, daß der § 14 
dahin zu verändern, daß Postvorschüsse nur auf Packete, 
nicht aber auf Briefe zu leisten seien, und Geldanweisungen 
von der Post nicht erthcilt würden. Die Erfahrung 
anderer Länder steht der von der Regierung beantragten 
Einrichtung zur Seite. Hier im Lande ist oft ein leichtes 
Mittel für kleine Geldsendungen vermißt, um so mehr, da 
eine Bank fehlt; sollte solche zu Stande kommen, welches 
Niemand mehr wünschen kann, als ich, so wird die Post

in ihrem nicht erheblichen Vorschuß-Verkehr der Bank 
nicht hindernd in den Weg treten. Was die Erhöhung 
der Gebühr für solche Vorschüsse und Anweisungen von 
1 aus 2 ß für die ersten 10 $  betrifft, so halte ich sie 
für zweckmäßig. —  Rücksichtlich des niedrigsten Porto's 
für Packete, welche über 5 Meilen versandt werden, dürfte 
es vielleicht am zweckmäßigsten sein, zwischen dem Satz in 
der Regierungsvorlage von 2 /3 und dem im Ausschuß
bericht vorgeschlagenen von 4 /3 zu theilen, und 3 /3 zu 
bestimmen. — Endlich dürfte es vielleicht in Hinsicht der 
Landposten am besten sein, der Verwaltung es zu über
lassen, die Definition näher anzugeben. Daß sie zweck
mäßig sind, ist offenbar und zu wünschen, daß sie bald 
allgemein eingeführt werden.

Abg. M al m r o s : Es steht in § 26: „den Addressaten 
werden die Briefe rc. bis zu einem näher zn bestimmenden 
Gewichte rc. durch die Landposten zugcsandt." Im  § 18. 
ist von etwas anderem die Rede. Hier wird das Porto 
für ein Packet von 1 bis 5 % bestimmt. Deshalb bin ' 
ich der Meinung, daß eine nähere Bestimmung des höch
sten Gewichts der mit der Landpost zu befördernden
Packete noch Vorbehalten ist. Wenn eine Verpflichtung 
zur Beförderung von wenigstens 5 % ausgesprochen werden
soll, so dürfen die Worte in § 26.: „bis zu einem näher
zu bestimmenden Gewichte" nicht stehen bleiben.

Der Ber ichterstat ter :  Der Ausschuß ist der An
sicht, daß durch die Worte: „1 bis 5 in § 18 eine 
Verpflichtung zur Beförderung bis zu 5 % hat ausge
sprochen werden sollen, daß aber der Herr Departements
chef der Finanzen es sich Vorbehalten haben will, vielleicht 
später noch ein größeres Gewicht durch die Landpost be
fördern zu lassen.

Abg. M a l m r o s :  Das scheint mir aber ein Miß- 
verständniß zu sein. Ich glaube, der Sinn des Gesetz
entwurfes ist, richtig aufgefaßt, der, daß der Departe
mentschef es sich vorbehält, das höchste Gewicht auch auf 
weniger als 5 7F festzusetzen.

Der Präs i dent :  Da kein Mitglied weiter das 
Wort verlangt, so kann ich wohl an die Versammlung
die Frage richten, ob dieselbe sich für hinreichend instruirt 
erklärt, demnächst zur Schlußberathung überzugehen?

Die Frage wird bejaht.
Es war früher die Ansicht des Ausschusses, den dis- 

cutirten Gegenstand noch in dieser Woche zu absolviren. 
Wenn das noch der Fall sein soll, so würden wir morgen 
die Schlußberathung vornehmen müssen. Die zu stellenden 
Amendements, die freilich in diesem Falle nicht werden 
gedruckt werden können, sind wohl spätestens im Lause 
dieses Tages einzureichen.

Als eingegangen habe ich anzuzeigen ein Schreiben 
des Departements der Finanzen, betreffend die von den 
Deutschen Negierungen eingegangenen Abträge auf die 
Forderungen wegen Verpflegung ihrer Truppen, und die 
eventuelle Verwendung dieser Abträge.

Actenstück XL. 1.
Das Schreiben wird von dem Präsidenten verlesen.
Nachdem darauf nach darüber stattgehabter Discussion 

die nächste öffentliche Sitzung auf morgen, den 21. De-
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cember, Vormittags 10 Uhr festgesetzt, und die Tages
ordnung für dieselbe bestimmt, auch eilt Antrag des 
Abgeordneten Wi g g e r s  aus Berathung über den Be
richt des zur Prüfung der Regicrungs-Mittheilung vom

Ausschußberichts, betreffend die Amnestiefrage.

25. November erwählten Ausschusses, betreffend die 
Amnestiefrage, in einer noch heute abzuhaltenden Abend
sitzung mit 33 gegen 32 Stimmen abgelehnt worden, 
wird die heutige Sitzung geschlossen.

Dreiundsechszigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlnng den 20. December 1850.

Nachmittags 3 Vs Uhr.
(Geheime S i tzung. )

Vierundsechszigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten SchleSw.-Holst. Landesversammlnng. den 21. December 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 72 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke;  außerdem die Departementschefs Boysen ,

de F o n t e n a y  und ReKhof f .

Der P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die heutige Sitzung 
und bitte den Herrn Secretair, das Protocol! zu verlesen.

Das Protocol! wird verlesen und genehmigt.
Ich theile mit, daß ich die Tagesordnung für heute 

vorläufig so bestimmt habe, wie cs für mich nach der Ge
schäftsordnung geboten war; ich stelle es indeß der Ver
sammlung anheim, ob sie dieselbe genehmigen will. Es 
würde sich zunächst fragen, ob die Versammlung die D is
cussion über die Amnestiefrage den übrigen Gegenständen 
vorangestellt haben will und erwarte ich eine Aeußerung 
hierüber.

Abg. Ol sHausen:  Ich will mir erlauben, den gestri
gen Antrag dahin zu modificiren, daß heute auch die Schluß- 
berathung über die Amnestiefrage vorgenommen werden 
möge, damit die Sache zu Ende kommen könne. Es ist 
dieser Antrag ein schon lange schwebender und deshalb 
ein dringlicher, und glaube ich daher auch, daß die Ver
sammlung die Dringlichkeit annehmen werde.

Der P r ä s i d e n t :  Die Versammlung wird darüber, 
ob die Vorberathung über die Amnestiefrage den übrigen 
Gegenständen der Tagesordnung voranzusetzen sei, durch 
einfache Majorität zu entscheiden haben. Zur Entscheidung 
über den Dringlichkeitsantrag, den ich sogleich zur D is
cussion stelle, werden jedoch zwei Drittheile der Stimmen 
erforderlich sein. Ich frage, ob Jemand sich über die 
Dringlichkeit äußern will.

Abg. M a l m r o s :  Ich muß der gestern vom Abgeord
neten W i g g e r s  angeführten Behauptung durchaus bei

stimmen, daß die Amnestiefrage zu wichtig und zu um
fassend sei, als daß sie an einem Tage verhandelt werden 
könne.

Abg. L a f a u r i e :  Ich pflichte der Aeußerung des Ab
geordneten OlsHausen durchaus bei, daß die Amnestie
frage eine dringliche sei und muß gestehen, daß ich, wenn 
dieselbe nicht für dringlich anerkannt wird,- auch nicht die 
Vorlage des Departements der Finanzen über die Fortcr- 
hebung der Steuern für dringlich erachten kann.

Abg. M a l m r o s :  Ich möchte die Frage an den 
Herrn Präsidenten stellen, ob es nicht angemessen sei, daß 
die beiden Herren, welche bei der Amncstiefrage bethnligt 
sind, nicht mit stimmen dürfen. Meiner Ansicht nach ist 
ihre Theilnahme an der Abstimmung nicht zulässig.

Der P r ä s i d e n t :  Ich glaube, daß dies erst zur 
Sprache gebracht werden kann, wenn wir über die Dis
cussion Beschluß gefaßt haben. Geht der Antrag aber 
vielleicht dahin, daß die Versammlung bei der Entscheidung 
der Dringlichkeitsfrage auch hierüber beschließen soll?

Abg. M a l m r o s :  Nein; und in dieser Beziehung 
nehme ich meinen Antrag zurück.

Der P r ä s i d e n t :  Ich frage also: sieht die Versamm
lung die Amnestiefrage für so dringlich an, daß sie die 
sofortige Vorberathung und Schlußberathung darüber vor
nehmen will?

Die Zählung ergiebt, daß 33 Abgeordnete dafür, 
37 Stimmen dagegen stimmen.
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Ich nehme nun an, daß wir zu der Tagesordnung 
übergehen können, wie ich sie -bestimmt habe und zwar 
zunächst zur Schlußberathung über den Ausschußbericht 
wegen eines Gesetzes, betreffend die Publication der Ver
ordnungen, Verfügungen und obrigkeitlichen Bekanntmachun
gen. Indem ich dieselbe für eröffnet erkläre, bemerke ich 
noch, daß außer den Amendements, welche sich bereits in 
den Händen der Mitglieder befinden, noch ein Amendement 
von dem Abgeordneten Mester eingereicht ist, dessen Be- 
rathung die Versammlung bereits genehmigt hat.

Abg. E n g e l :  Mein Amendement hat eine Erwei
terung der Verpflichtung der Staatsregierung in Betreff der 
Publicatione» zum Zweck. Der Ausschuß scheint mir 
hierin nicht weit genug zu gehen; nach meiner Ansicht 
müssen Alle, welche mit dem Gesetz zu thun haben, auch 
dasselbe erhalten. Daher habe ich meinen Antrag so weit 
gestellt; von den Magistratspersonen, Rathmännern und 
Landmessern wird eine Kunde der Verordnungen verlangt; 
daß die Mitglieder der Landesversammlung die Verord
nungen zugestcllt erhalten, ist in den Verhältnissen begrün
det und gilt auch, so viel ich weiß, überall; überhaupt 
scheint mir eine möglichst umfangreiche Vertheilung noth- 
wendig und für die Gesammtheit der Bürger erwünscht. 
Ich habe für die Ortsgemeinden zwei Exemplare beantragt, 
weil in der Regel das ausgelegte Exemplar durch den 
Gebrauch vernichtet, oft auch verlegt und nicht zurückge- 
liefert wird. Dieses habe ich nur in der Kürze zur Un
terstützung meines Amendements anführen wollen.

Abg. Mester :  Auch ich habe ein Amendement gestellt, 
dahin lautend :

Im  § 3 werde zwischen den Worten „Einsicht" 
und „auszulegen" eingeschoben: „namentlich auch im 
Schullocale"

und habe bei demselben vorzugsweise an die ländlichen 
Districte gedacht. I n  diesen kann der Zweck des Gesetzes, 
die Bekanntmachung, nicht besser erreicht werden; selten 
giebt es eine passendere Gelegenheit in den ländlichen Com- 
münen und ich halte Keinen für befähigter, den Sinn eines 
Gesetzes auszulegcn, als eben den Lehrer des O rts, da 
er gerade die Denk- und Auffassungsweise des Districts 
kennt und thatsächlich in solchen Fällen der Rathgeber der 
Commüne ist. Schon seit Jahren haben sich die Bewoh
ner der einzelnen Districte an den Lehrer addressirt und 
sind gesetzlich dazu berechtigt, z. B . hinsichtlich der Schrei
berei in den Gesindebüchern; ebenfalls haben viele geist
liche Beamte verfügt, daß die Lehrer die Geburts- und 
Sterbelisten anzufertigen, und andere Behörden angeordnet, 
daß sie sogar die Ergänzungsrollen und dergleichen für 
die Commünen zu besorgen haben. Das ist auch ganz 
passend, denn die Schule der Letztzeit nimmt mit Recht 
das politische, sociale und industrielle Element in sich auf 
und hier ist eine gute Gelegenheit, dasselbe weiter fortzu
bilden. Es wird nicht bestritten werden können, daß die 
Schule hierin einen Thcil ihrer Aufgaben löst. Man könnte 
nun einwenden, daß es den Gemeindevorstehern zu über
lassen sei, sich in dieser Beziehung an die Schullehrer zu 
wenden; allein die Sache macht sich für Letztere ganz an
ders, wenn sie als gesetzliche Vorschrift dasteht; die Lehrer 
werden dann wissen, in wie weit sie berechtigt und ver

pflichtet sind, das Schullocal zu Versammlungen einzuräu
men und in wie weit sie sich selbst bei solchen Versamm
lungen betheiligen dürfen. Also namentlich wird der Zweck 
des Gesetzes in den ländlichen Districten durch mein Amen
dement erreicht.

Abg. Rauch: Ich habe zum § 2 das Amendement 
gestellt, daß es heißen möge: „m it dem 15. Tage" und 
zwar aus folgendem Grunde: soll die Bekanntmachung 
dem Volke wirklich zugänglich gemacht werden, so ist haupt
sächlich der Sonntag der Tag, an welchem die Meisten 
Gelegenheit haben, das ausgelegte Gesetz einzusehen. Bei 
15 Tagen liegt nun die Möglichkeit vor, daß drei Sonn
tage eintreffen können, so daß jedenfalls an dem einen 
Sonntage das Bekanntwerden mit dem Gesetz vorausge
setzt werden darf, während es dagegen bei 10 Tagen viel
leicht gar nicht zur Kunde gelangt. Aus denselben Grün
den habe ich mein Amendement sub 2 gestellt. Was das 
dritte von mir beantragte Amendement betrifft, so hat der 
Abgeordnete Enge l  bereits in seiner Motivirung dasselbe 
mit begründet, weshalb ich hier Nichts hinzuzufügen habe.

Der V i c ep r äs i den t  Gü l i c h :  Ich habe zum § 6 
das Amendement gestellt: „Für die Nordseeinseln wird durch 
diese Verordnung nichts verändert." Es ist bekannt, daß 
die Nordseeinseln während des Winters oft lange von der 
Verbindung mit dem Festlande abgeschnitten sind; wenn 
nun aber ein Gesetz im Gesetzblatt publicirt würde und 
aus dem angeführten Grunde nicht zur Kunde der Be
wohner der Nordsceinseln gelangen könnte, so kann man 
doch unmöglich verlangen, daß sie sich nach diesem Gesetz 
richten sollten. Ich würde daher noch eine längere Zeit 
für diese Inseln beantragt haben, allein da selbst eine Frist 
von 3 bis 6 Wochen nicht immer ausreichen würde, so 
habe ich es vorgezogen, lieber Alles beim Alten bleiben 
zu lassen. Mein Amendement ist aber für diese Inselbe
wohner deshalb namentlich wichtig, weil der Landtag seine 
ordentlichen Sitzungen grade im Winter hält und dann 
grade die Gesetze erlassen werden; denken Sie sich nur 
den Fall, wenn ein Gesetz über die Form der Testamente 
würde, worin die im Herzogthum Schleswig noch beste
hende landesherrliche Confirmation aufgehoben würde; ein 
solches Gesetz würde doch unmöglich die Bewohner jener 
Inseln, zu deren Kunde es noch gar nicht gekommen, nicht 
verpflichten können. Und dergleichen Fälle giebt es mehre.

Der Depar tement schef  des I n n e r n :  Ich muß 
mir einige Bemerkungen zu den gestellten Amendements 
erlauben. Was die vom Dr. Rauch zum §2 beantragten 
15 Tage betrifft, so glaube ich, daß im Allgemeinen 
10 Tage bei der jetzigen Postbeförderung und der Bekannt
machung durch die Tagesblätter genügend sein werden, 
weshalb ich mich gegen dies Amendement erklären muß. 
Was sein Amendement zum 8 3 über das Anschlägen bei 
den Kirchen betrifft, so habe ich gegen dasselbe zu erin
nern, daß dies jedenfalls abgeändcrt werden muß, weil 
diese Bestimmung nur für die Kirchdörfer gelten könnte. 
Gegen das dritte Amendement dieses Abgeordneten habe 
ich Nichts zu erinnern, muß mir aber zu bemerken erlau
ben, daß schon jetzt die Veranstaltung getroffen ist, die 
neuen Gesetze als gedruckte Beilagen zur Ständezeitung 
den Abgeordneten mitzutheilen. Sie den Landmessern mit-
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z u th e ilen , scheint m ir  nicht erford erlich , w e il dieselben nicht 
a l s  B e a m te  anzusehen  sin d , sondern  n u r  a ls  C o n cess io n irte , 
d ie eine besondere A u to r isa t io n  zur B e tr e ib u n g  ih r e s  G e 
schäfts erh a lten  h a b e n ,  sie w erd en  a lso  w ie  die ü b r ig en  
S t a a t s b ü r g e r  d a s  G esetzb latt a u s  der P o s t  bestellen m üssen. 
G e g e n  die V e r k e i lu n g  an  die R a th m ä n n er  m uß ich a n 
fü h ren , daß c s  nicht a llen th a lb en  R a th m ä n n er  g ie b t, daß  
m a n  sie nicht a lle  zu G erichtsbeisitzern  und C o m m ü n e v o r -  
stehern zäh len  kann u nd  daß eine so w eit gehende V e r 
k e i lu n g  m it zu  v ie le n  K osten verknüpft sein w ü rd e . E b e n 
f a l l s  spricht der K osten p u n ct g e g en  die M itth e ilu n g  v o n  
zw ei E x em p la ren  a n  die O r ts g e m e in d e n , auch diese w erden  
d ah er d a s  zw eite  E x em p la r  a u f  der P o s t  bestellen m üssen . 
I c h  w il l  n u r d a ra n  er in n ern , daß in  P r e u ß e n  z. B .  die 
E in r ic h tu n g  besteht, daß d a s  G esetzb latt den G erichten  und  
G em ein d en  nicht frei zu gesan d t w ir d , sondern  n u r g eg en  
B e z a h lu n g . D i e  V er o r d n u n g e n  in  den S c h u llo c a le n  a u s 
z u leg en , h a lte  ich nicht für angem essen, d a s  Gesetz w il l  
eben  die K irchen nicht m ehr zur P u b lic a t io n  benutzen und  
eben so unpassend w äre  e s ,  die S c h u le n  zu ben u tzen ; auch 
w erd en  nicht a llen th a lb en  G em ein d ev ersa m m lu n g en  in  den  
S c h u le n  a b g e h a lte n . E b en so  w e n ig  sehe ich die S c h u l 
leh rer  fü r  g ee ig n eter  a n , die G esetze a u sz u le g e n , ich g la u b e  
v ie lm e h r , daß ein  gro ß er  T h  eil der L a n d b ew oh n er hierzu  
ebenso b e fä h ig t  se in  w ird  a ls  je n e . D a s  A m en d em en t  
d e s  D r . G ü l i c h  scheint m ir  auch nicht zw eckm äßig, w e il  
d a n n  ja  für die N ord see in se lb ew o h n er  die P u b lic a t io n  in  
den K irchen bestehen b lie b e ; ich g la u b e , daß e s  ih n en  g a r  
nicht zum  N ach th cil gereichen kann, w en n  sie eine V e r 
fü g u n g  nicht a n w en d en , die sie nicht kennen u nd  m ein e , 
d aß  diese U cbelstände sich w o h l a u f  andere W eise  b ese itig en  
la ssen , w en n  z. B .  die B eh ö r d e n  d a s  A u sb le ib e n  d es  G e 
setzb lattes a n ze ig en . E n d lich  schlägt der A b g eo rd n ete  
C l a u s s e n  v o r , daß der zw eite S a tz  d es § 6  w eg fa llen  
m ö g e ; diese B e stim m u n g  ist indeß n u r  d esh a lb  a u sg en o m 
m e n , u m  a n zu d eu ten , daß richterliche B ek an n tm ach u n gen  
nicht u n ter  den B estim m u n g e n  d ieses G esetzes e in b eg r iffen  
sein  so lle n , u n d  d esh a lb  än d ert der W e g fa ll  d ieses S a t z e s  
im  W esen tlich en  nicht die G e se tzesv o r la g e .

D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r  R a t h  g e n :  Nach den soeben  
v o n  dem  H errn  D e p a r te m e n tsc h e f gem achten B em erk u n g en  
hab e ich üb er d ie gestellten  A m en d em en ts n u r  w e n ig  W o r te  
h in zu zu fü g en . D e r  H a u p tg ru n d  für die v o n  D r . R a u c h  
b ea n tr a g te n  1 5  T a g e  ist der, daß m öglicherw eise 3  S o n n 
ta g e  in  diesen Z e itr a u m  fa lle n  könnten und daß die M eisten  
n u r  S o n n t a g s  G e le g e n h e it  h ä tte n , sich in  den W ir t h s -  
h äu sern  m it den V e r o r d n u n g e n  bekannt zu m achen. D e r  
A u ssch u ß  ist aber d esu n geach tet nach w ie  v o r  der M e in u n g ,  
daß 1 0  T a g e  g e n ü g e n , um  die Gesetze per P o s t  zu b e
förd ern  und zu lesen , so daß a u f die an ged eu tete  Z u f ä l l ig 
keit nicht ein so g r o ß e s  G ew ich t g e le g t w erden  d ü rfe . D a s -  
zw eite  A m en d em en t, daß in  § 3  die W o r te  eingeschoben  
w e r d e n : „ T ite l  u n d  Z e it  der B ek an n tm ach u n gen  bei den  
K irchen  an zu sch la g en ,"  b il l ig t  der A u sschuß in  dieser F a s 
su n g  n ich t, w e il dasselbe sich n u r  a u s K irchdörfer b ezieh t;  
in  entsprechenderer F a ssu n g  fin d et der A usschuß  N ic h ts  d a 
g e g e n  zu er in n ern , w ie  d enn  ein  solcher A nsch lag  schon jetzt 
b e i den m eisten Landkirchen geschehen w ird . D a s  fernere  
A m en d em en t d es  A b g eo rd n eten  R  a u  ch zum  § 3 :  „ P r e d i 
g e r n , A d v o ea ten  u nd  L a n d ta g sa b g e o r d n e te n "  h ä lt  der A u s 

schuß fü r zw eckm äßig. W a s  die in  dem  v ierten  A m en d e
m en t a n g efü h rten  M a g iftr a tsp e r so n e n  u n d  R a th m ä n n e r  b e
tr if f t ,  so h ä lt der A u ssch u ß  eine M it th e ilu n g  an  diese nicht 
n o th w e n d ig ,  findet e s  v ie lm eh r  h in lä n g lic h , w en n  der V o r 
sitzende bei den u n teren  G erich ten  ein  E x em p la r  b ek o m m t. 
E b e n so  w e n ig  h ä lt  er die Z u ste llu n g  v o n  zw ei E x em p la ren  
a n  die O r tsg e m e in d e n  fü r  n o th w e n d ig , n am entlich  in  B e 
tracht d es K o sten p u n k ts. G e g e n  d a s  v o n  dem  A b g e o r d 
n e ten  C l a u s s e n  zum  § 6  gestellte  A m en d em en t fin d et der  
A u ssch u ß  a u s  den v o n  dem  D e p a r te m e n tsc h e f d es  I n n e r n  
a n g e fü h r te n  G r ü n d e n  N ic h ts  zu er in n e r n , indem  er h ieb ei 
v o n  der V o ra u sse tzu n g  a u s g e h t ,  daß die G e se tzesv o r la g e  
durch d a s  A m en d em en t nicht a ltc r ir t  w erd e . D a s  G ü -  
1 1 ch sehe A m en d em en t h ä lt  der A u ssch u ß  d agegen  nicht fü r  
zw eck m ä ß ig ; eine solche A u sn a h m e  ist im  A llg e m e in e n  nicht 
zu em p feh len  und die R e g ie r u n g  h at e s  nach dem  § 2  
o h n eh in  in  ih rer  M a ch t, die betreffenden A n o r d n u n g e n  fü r  
die N o rd see in se ln  w äh ren d  d es W in te r s  zu erlassen . D i e  
R e g ie r u n g  kann daher die U m stände berücksichtigen u n d  
ü b e r d ie s  w ü rd e durch die B e ib e h a ltu n g  d e s  a lten  V e r fa h 
r e n s  fü r  die N o rd see in se ln  der T en d en z dieses G esetzes  
w id ersp roch en . H insichtlich d e s  v ier ten  A m en d em en ts  w i l l  
ich bem erken, daß es  a lle r d in g s  richtig  ist, daß die L a n d 
m esser d ie Gesetze kennen m üssen, w elche sich a u f  ih ren  B e 
r u f  b ez ieh en ; a lle in  dasselbe m üssen ja  auch die A e r z te ,  
A potheker u nd  Z u n ftg e n o sse n . E s  ist d esh a lb  e in e s th e ils  
nicht r ic h t ig ,  eine e inzelne K lasse h era u szu re iß en , u nd  a n -  
d e r n th e ils  w ü rd en  durch diese gro ß e  V erm eh ru n g  der G e 
setzesexem plare zu v ie le  K osten  en tsteh en ; daher ist der A u s 
schuß g e g e n  d ie s  A m en d em en t, zu m a l da die L andm esser  
im  A llg e m e in e n  nicht den B e a m te n  gleichstehen. E n d lich  
h a t noch der A b g eo rd n ete  M e s t e r  b e a n tr a g t , daß im  
8 3  zwischen den W o r te n  „ E in sich t"  u nd  „ a u s z u le g e n "  
eingeschoben w e r d e :  „ n am en tlich  auch im  S c h u l lo c a le " .  
D ie s e n  A n tr a g  kann der A u ssch u ß  nicht em p feh len , t h e i ls  
w e il die C o m m ü n ev o rsteh er  nicht in  der W a h l der A r t  der  
B ek a n n tm a ch u n g  beschränkt sin d , a lso  die S c h u llo c a le  o h n e
h in  benutzen k önnen , sod an n  w e il letztere nicht zu diesem  
Z w ecke b estim m t und in  v ie le n  G e g en d en  E ig e n th u m  der  
P a tr o n a te  sin d , deren E in w il l ig u n g  erst beizu b rin gen  w ä r e ,  
endlich aber w e il d ieselben  nicht im m er für einen  solchen  
Zweck offen  stehen u n d  v o n  jedem  B e lie b ig e n  besucht w er 
den k ön n en . D e r  A u ssch u ß  h ä lt  e s  d esh a lb  für r ich tig er , 
e s  bei dem  E n tw u r f  b ew en d en  zu lassen .

A b g . S i e r c k :  I c h  m öchte m ir  ein  paar W o r te  üb er  
M e s t e r s  A m en d em en t e r la u b en . B e i  E rw id e r u n g  a u f  
dasselbe ist g esa g t w o rd en , daß der Lehrerstand nicht g ra d e  
v o r z u g sw e ise  b e fä h ig t se i, die Gesetze a u sz u le g e n  und besser 
th u e , d a v o n  abzustehen . I c h  möchte n u n  hier den S c h u l 
lehrerstand  in  S ch u tz  n e h m e n ; ich g la u b e , daß dieser S t a n d ,  
abgesehen  v o n  den P e r s o n e n ,  in  seiner B i ld u n g  h ö h er  
steht a l s  d ie ü b r ig e n  L a n d b e w o h n e r , er w ird  daher auch  
die F ä h ig k e it  b esitzen , den L an d leu ten  E t w a s  deutlich zw 
m achen , w a s  sie n icht selbst verstehen . O b  einzelne S c h u l 
leh rer g r a d e  vorzü g lich  b e fä h ig t f in d ,  darüber w il l  ich 
w eite r  kein W o r t  v er lieren . W a s  aber die M o t iv ir u n g  
d es A b g eo r d n e te n  M e s t e r  b e tr if f t ,  so scheint m ir  d a r in  
eine B e g r if f s v e r w ir r u n g  zu lie g e n , w en n  er sa g t, daß der  
S c h u lle h r e r  a l s  L ehrer v o r z u g sw e ise  beru fen  ist, d a s  G e 
setz a u s z u le g e n :  w en n  er d ie s  t h u t ,  so th u t er e s  n ich t
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als Lehrer sondern als Staatsbürger. Auch scheint es 
x mir besser, daß das Gesetzblatt da ausgelegt werde, wo 

das gewöhnliche Local der Gemeindeversammlungen ist, 
in den Koegen z. B . ist allerdings ein Zimmer im Schul- 
hause hierfür bestimmt, in ändern Districten anderswo. 
Ich halte überhaupt die Bestimmungen der §§ 3 und 4 
des Entwurfs über die Bekanntmachungen für hinlänglich 
und folglich das Amendement des Abgeordneten M ester 
für überflüssig.

Abg. B r e m e r :  Wenn das von dem Abgeordneten 
Rauch gestellte zweite Amendement anders gefaßt werden 
könnte, so würde ich unbedingt für dasselbe stimmen, denn 
wie mir bekannt, ist in vielen Landgemeinden das An
schlägen bei den Kirchen das beste Mittel der Bekannt
machung. Das Amendement, wie es gefaßt ist, läßt sich 
aber nicht wohl in die Gesetzesvorlage hinüberbringen; 
denn es würde dann in manchen Fällen eine cigenthüm- 
liche Concurrenz von Bekanntmachungen entstehen. Ich 
bin ebenfalls für des Dr. Gü l i c h  Amendement; obschon 
ich einsehe, daß eine solche Ausnahme ein Uebcl ist, so 
weiß ich doch nicht, wie man ohne dieselbe einen ändern 
Uebclstand, der gar zu sehr in die Augen fällt, vermeiden 
kann; man kann doch unmöglich verlangen, daß ein Ge
setz in einem Districte gekannt werde, wenn die Unmög
lichkeit, innerhalb einer gewissen Zeit Kunde von demselben 
zu erhalten, vorliegt, wie bei den Westfeeinseln. Der 
Berichterstatter hat darauf aufmerksam gemacht, daß diesem 
Uebclstand durch eine besondere Verfügung von der Re
gierung abgeholfen werden könne, sie könnte nämlich einen 
weiteren Zeitraum für den Anfang der Gültigkeit für die 
Nordseeinseln ansetzcn. Das ist freilich wahr, ich fürchte 
aber, daß dieses mitunter in dem Gcsetzblatte übersehen 
werden möchte und dann würde der Widerspruch heraus 
kommen, daß ein Gesetz auch für jene Inseln als publicirt 
angesehen würde, welches zu ihrer Kunde noch gar nicht 
gekommen ist.

Der Be r i ch t e r s t a t t e r :  M it Rücksicht auf das zweite 
von Dr. Rauch gestellte Amendement wollte ich bemerken, 
daß der Ausschuß es anzunehmen kein Bedenken trägt, 
wenn es umgestellt würde. Der § 3 des Entwurfs lautet: 
„die Gemeindevorsteher haben dasselbe zu Jedermanns E in
sicht auszulegen u. s. w ."  Das Amendement geht dahin, 
nach den Worten „die Gemeindevorsteher haben" cinzu- 
schalten „T ite l und Zeit der Bekanntmachungen bei den 
Kirchen anzuschlagen und die Gesetze selbstu. s. w ." Man 
kann nun den Satz, wie es im Entwurf ausgedrückt ist, 
stehen lassen und das Rauch'sche Amendement hinzufügen 
und nach den Worten „Sorge zu tragen" den vom Aus
schuß beantragten Zusatz hinzusetzen: „ in  den Städten ge
schieht die Auslegung in einem dazu bestimmten Zimmer 
des Rathhauses." Dann hätte der Ausschuß Nichts da
gegen cinzuwenden.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht sonst noch Jemand das 
Wort? Da das nicht der Fall ist, so erkläre ich die 
Schlußberathung für geschlossen und frage zunächst:

Beschließt die Versammlung, dem Eingänge und dem 
§ 1 des Gesetzentwurfes, betreffend die Publication 
von Gesetzen, Verfügungen und obrigkeitlichen Be

kanntmachungen, in der in dem Entwurf enthaltenen 
Fassung ihre Zustimmung zu ertheilen ?

Die Frage wird bejaht.
Ferner:

Beschließt die Versammlung, den § 2 des gedachten 
Entwurfes, mit Vorbehalt der Abstimmung über das 
Rauch'sche Amendement, ihre Genehmigung zu er- 
theilen?

Wird bejaht.
Beschließt die Versammlung, daß, nach dem An

träge des Abgeordneten Rauch, in dem so eben an
genommenen Paragraphen der Zeitpunct der verbin
denden Kraft der Gesetze mit dem 15. Tage nach 
Ablauf desjenigen Tages beginnen soll, an welchem 
das betreffende Stück des Gesetzblattes am Sitze der 
Landesregierung ausgegeben wird?

Wird abgelehnt.
Von den zum § 3 gestellten Amendements geht das des 
Abgeordneten E n g e l  am weitesten, daher ich das zuerst 
zur Abstimmung bringen werde, und zwar zunächst mit 
Hinweglassung des Wortes „Landmesser" und der Schluß
worte „und zwar letztere in zwei Exemplaren." Ich frage 
daher:

Beschließt die Versammlung, daß in den § 3 statt 
des ersten Satzes des Regierungsentwurfes das Amen
dement des Abgeordneten E n g e l :  „das Gesetzblatt 
wird allen Staatsbehörden, den Obrigkeiten und 
Beamten, den Magistratsmitgliedcrn, sowie den Rath- 
männern in den Landdistricten, den Predigern, Ad
vocate» und den Mitgliedern der Landesversammlung, 
ingleichcn den Ortsgemeinden durch die Post zuge
sandt" ausgenommen werde?

M it 37 gegen 31 Stimmen bejaht.
Ferner:

Beschließt die Versammlung, daß in dem so eben 
angenommenen Satze hinter „Advocaten" noch „Land
messern" aufzunehmen sei?

Wird verneint.
Beschließt die Versammlung, daß am Schlüsse dieses 

Satzes nach „zugesandt" noch die Worte hinzugefügt 
werden sollen: „und zwar Letzteren in zwei Exem
plaren ? "

Wird verneint.
Hierdurch ist das Amendement des Ausschusses, wonach 
„Predigern und Advocaten" und das Amendement des 
Dr. R auch, wonach „Predigern, Advocaten und Land
tagsabgeordneten" hinzugefügt werden sollte, auch hinfällig 
geworden.

Den zweiten Satz dieses Paragraphen anlangend, so 
frage ich:

Beschließt die Versammlung, daß in demselben nach 
dem Antrage des Ausschusses, hinter „Einsicht" hin
zuzufügen „vier Wochen lang" ?

W ird angenommen.

Beschließt die Versammlung, ebenfalls nach dem An
träge des Ausschusses, am Schlüsse dieses Satzes
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hinzuzufügen: „ in  den Städten geschieht die Aus
legung in einem dazu bestimmten Zimmer des Rath
hauses"?

W ird bejaht.
Beschließt die Versammlung ferner, das hierzu ge

stellte Amendement des Abgeordneten Dr. Rauch 
mit einer kleinen Redactionsveränderung dahin anzu
nehmen : „T ite l und Zeit der Bekanntmachungen sind 
bei den Kirchen anzuschlagen" ?

W ird angenommen.
W ill die Versammlung das vom Abgeordneten 

M ester gestellte Amendement genehmigen, daß vor 
dem Worte „auszulegen" dieses Satzes, noch hin- 
zugesügt werden möge: „  namentlich auch im Schul- 
locale? "

Wird abgelehnt.
W ill die Versammlung dem letzten Satze dieses 8 

in der im Entwurf enthaltenen Fassung ihre Ge
nehmigung ertheilen?

W ird bejaht.
Die §§ 4 und 5 werden wir zusammen zu Abstim

mung bringen können und frage ich daher:
Beschließt die Versammlung, den §§ 4 und 5 des Re
gierungs-Entwurfes ihre Genehmigung zu ertheilen? 

W ird angenommen.
Ich stelle nun zunächst den ersten Absatz des § 6 bis 

zu den Worten „erlegt sind,, zur Abstimmung und frage: 
Beschließt die Versammlung diesen § bis zu dem 

angeführten Worte in der von der Regierung ge- 
t  gebenen Fassung ihre Genehmigung zu ertheilen? 

W ird bejaht.
W ill die Versammlung das Amendement des Vicepräs. 

D r. G ü lich  genehmigen, wonach es am Schlüsse 
dieses Satzes noch heißen so ll:

„F ü r die»Nordseeinseln wird durch diese Verord
nung nichts verändert?"

W ird verneint.
Beschließt die Versammlung, daß der letzte Theil 

dieses § 6 , in Uebereinstimmung mit dem Amende
ment des Abgeordneten E l  aussen, also die W orte: 
„hinsichtlich der Veröffentlichung von Proclamen und 
anderen amtlichen Bekanntmachungen durch die öffent- 

s lichen Blätter bleiben die bestehenden Anordnungen 
in Kraft,, wegfallen sollen?

Wird angenommen.
Die §§ 7 und 8 werden auch zusammengeworfen wer

ben können, und frage ich also:
Beschließt die Versammlung, die §§ 7 und 8 der 

Regierungsvorlage zu genehmigen?
Wird bejaht.

Schließlich stelle ich noch die allgemeine Frage: 
Beschließt die Versammlung, den Entwurf zu ei

nem Gesetze, betreffend die Publication von Gesetzen, 
Verfügungen und obrigkeitlichen Bekanntmachungen 
mit den beschlossenen Modificationen zu genehmigen? 

Wird bejaht.

W ir gehen jetzt über zur Schlußberathung über den 
Gesetz-Entwurf, betreffend die Posttaxe. Die eingeliefer- 
tcn Amendements sind neun an der Zahl und haben we
gen der Kürze der Zeit nicht gedruckt werden können; 
doch habe ich sie an die Tafel aushängen lassen und werde 
sie einzeln vor der Abstimmung verlesen.

Der Be r i ch t e r s t a t t e r  S c h m i d t :  Zu dem Ent
würfe sind mehrere Amendements eingeliefert, über welche 
ich die Ansicht des Ausschusses der Versammlung mitzu- 
theilen mir erlaube. Der Abgeordnete Fock hat zum § 9 
folgendes Amendement gestellt:

Die Taxe für Packete, welche von der Post zwi
schen zwei durch Eisenbahnen verbundenen Stationen 
befördert werden, möge solgendermaaßcn lauten: 

bis 5 Meilen 1 oder 1h i ß Crt.
über 5 bis 10 „  2 „  „  Vc „  „

,, 10 „  15 „  3 „  „  V4 „  „
„  15 „  20 ,, 4 „  ,, Vs „  „

Dies Amendement setzt den im Entwurf gemachten 
Ansatz auf die Hälfte herab. Hiernach würde sich die 
Fracht auf der Eisenbahn z. B . zwischen Kiel und Altona 
auf 25 ß per 100 TB und für Neumünster auf 16%  re- 
duciren und der Ausschuß ist mit Beziehung auf den Tarif 
der Eisenbahn mit diesem Amendement durchaus einver
standen.

Von dem Abgeordneten R o s e n ha g e n  ist zum An
träge des Ausschusses ad § 9 des Entwurfs beantragt 
worden:

Am Schluffe des Antrags möge hinzugefügt werden:
„  mit Ausnahme von Drucksachen, bei welchen der 
Satz von 2 /3, für alle Entfernungen bleibt. "

Der Ausschuß hat aber nicht einzusehen vermocht, 
warum dieser eine Gegenstand bevorzugt werden sollte; 
es würde hier nur zunächst von Büchern die Rede sein 
können und es scheint dem Ausschuß, als wenn hiedurch 
hauptsächlich die Buchhandlungen in Hamburg in ihrem 
Verkehr mit den Herzogthümern begünstigt wären. Es 
hat derselbe eine solche Ausnahme auch an sich nicht für 
zulässig erachtet und deshalb, muß er sich gegen dies 
Amendement erklären.

Der Abgeordnete Schlich t i n g  hat zu dem Ausschuß- 
Anträge ad § 9 und 12 beantragt:

S ta tt: „  über 5 Meilen 4 /3 "  heiße es über 5 Mei
len 3/3.

Ich habe mich bereits in der Vorberathung bemüht, 
nachzuweisen, daß die Erhöhung des Frachtportos über 
5 Meilen auf das Doppelte nicht gleich ist dieser Erhöhung 
der Briefportotaxe und ich muß hier noch hinzufügen, daß 
der von dem Ausschuß beantragte Grundsatz in allen 
Deutschen Staaten befolgt wird und das ist nicht ohne Be
deutung für unfern Anschluß an den Deutsch-Oesterreichi- 
schen Postvertrag; nach den Vereinsgesetzen beläuft sich das 
Porto für eine Strecke bis 10 Meilen auf 1 Silbergro
schen, über 10 Meilen auf 2 Silbergroschcn. Der Aus
schuß ist daher gegen dies Amendement. Das Amendement 
des Ausschusses zu den §8 11, 12 und 13 des Entwurfs 
habe ich bereits in der Vorberathung der Versammlung 
empfohlen; es lautet:

Es möge im 811 nach den Worten „dem Absender 
einer Brief- oder Päckereisendung" hinzugefügt wer-
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d e n : „ auch wenn sie in G eld  b e s t e h t ;"  und es mö
gen die §§ 12  und 13  wegfallen und statt dessen ein 
neuer § dahin lautend eingeschaltet w e r d e n :

die G aran t iep räm ie  für declarirte W erthsendungen 
beträgt  für je 2 0 0  $  deS angegebenen Wertstes 
1 ß  C r t .  aus  allen E n tfe rnungen ,  und ist dem 
Packetporto zuzuschlagen. F ü r  declarirte Geldsen
dungen b is  zu einem W erthe von 1 0  $  indeß ist, 
jedoch n u r ,  wenn die E n t fe rnu ng  b is  5 Meilen 
be träg t ,  2  ß  —  für weitere E n t fe rnu ngen  4 ß  
a ls  vereinigtes P o r t o  und G aran t iep räm ie  zu 
erheben.

D e r  P r ä s i d e n t :  I c h  f rage ,  ob denn der Ausschuß 
seinen hierauf bezüglichen Vorschlag in dem Bericht zurück
nehmen will.

D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r :  J a !  —  S o d a n n  ha t  der 
Abgeordnete D r .  M a a c k  zum § 17  des E n tw u r f s  be
an t rag t  :

E t a t t  der W o r t e : „ 2 5  p C t . "  heiße e s : „ 2 0  p C t . "  —  
A m  Schluffe des § werde h inzu gefüg t :

Alle Zeitschriften k ö n n e n  auch, gleich ändern  
Frachtpostsachen, durch die Frachtpost nach dem 
Tarife  bezogen werden.

W a s  die 2 0  pC t .  betrifft, so habe im mich bereits in 
der V orbera thung  darüber ausgesprochen und da rau f  hin
gewiesen, daß durch die Befö rderung  mit  der Packet- und 
Briefpost, zusammcngehalten mit der E inrichtung der Vio 
Schil l ingsmarken schon alle Erleichterungen gewährt  werden, 
welche beansprucht werden dürften, daher der Ausschuß ge
gen diesen Theil des Amendements ist. E r  ist aber auch 
gegen den zweiten Theil ,  welcher die Annahme von Z e i t 
schriften betrifft ,  denn diese ist nach der bestehenden G e 
setzgebung schon ohnehin zulässig, und da die V or lage  die
selbe nicht aushebt,  auch hier nicht der C r t  zu einem sol
chen Anträge ist, so kann der Ausschuß auch diesen A n trag  
nicht empfehlen. - >

D e r  Abgeordnete H e i b e r g  ha t  zum § 17  des E n t 
w u r fs  beantrag t,  daß demselben hinzugesügt werden m ö g e : 

„Uebrigens bleibt es den H erausgebern  unbenom 
m e n ,  Commissionaire anzustellen und denselben ihre 
B lä t t e r  und Packete, gegen E r leg ung  des gewöhn
lichen Packetportos,  zuzustellen."

D e r  Abgeordnete scheint hiebei von der Voraussetzung 
geleitet worden zu se in ,  daß nach der V or lag e  bezweifelt 
werden könne, ob das  bisherige Recht der Versendung an 
Commissionaire aufrecht erhalten werden soll. D e r  A u s 
schuß ist aber a u s  den eben angeführten G rü n d en  auch 
gegen dies Amendement.

Z u m  § 2 6  habe ich folgendes Amendement gestellt : 
I m  § 2 6 ,  vorletzte Zeile, möge es statt der W o r te  

„zu einem näher zu bestimmenden Gewichte" heißen:  
„zu einem Gewichte von 5 JB« 

welches die B i l l ig ung  der M a jo r i tä t  des Ausschusses ge
funden hat.  I c h  habe diese Bestimmung des Gewichtes 
m it  Beziehung au f  N e  vom Abgeordneten M a l m r o s  ge
machte Bemerkung vorgeschlagen, daß die §§ 2 6  und  17 
im Widerspruche ständen. Durch meinen A n trag  wird nun  
al lerdings der Post  die Verpflichtung au fer leg t ,  Packete

bis zu 5 7F Gewicht zu befördern;  sie hat  es j a  aber 
b isher gethan, und ich sehe deshalb keinen G ru n d ,  w arum  
diese Bestimmung hier nicht aufzunehmen sei.

Z u m  § 2 6  des E n tw u r fe s  hat der Abgeordnete E n g e l  
b e a n t r a g t :

B ei  8 2 6  des E n tw urfes  werde eingeschaltet: „ F ü r  
die Bestellung dringlicher Briefe,  welche auf der Addreffe 
ausdrücklich ver langt  w o rd en ,  w i rd ,  wenn sie außer 
der gewöhnlichen Bestell-Zeit  besonders erfolgt, a u s -  
nahmweise ein Bestellgeld von Einem Schil l ing C o u r ,  
erhoben ."

Nach dem von dem Ausschuß eingezogenen Nachrichten 
hat  die Regierung die Absicht, eine betreffende Einrichtung 
in s  Leben zu fü h re n ;  da die Vorarbeiten aber noch nicht 
beendigt sind, so kann die Regierung diese V ergütung  noch 
nicht bestimmen; jedenfalls scheint 1 ß  zu wenig zu sein, 
da die H am burger  B ehörden au f  desfällige V orfrage er- 
wiedert haben ,  sie hielten 8 ß  für das  mi ni mum.  W eil  
der A n trag ,  namentlich aber die Preisbest immung hiernach 
offenbar verfrüht  ist, so muß der Ausschuß sich gegen das  
Amendement erklären.

Endlich hat  der Abgeordnete D a h m s  zu dem § 2 8  
des E n tw urfes  folgendes Amendement gestellt:

D e r  § 2 8  dieses Gesetzes möge dahin verändert 
w e rd en :  „ D i e  Gerichte sind verpflichtet, au f  Ersuchen 
der Postanstalten das  unbezahlt gebliebene P o r t o  in  
der Weise gegen die S ä u m ig e n  beizutreiben, daß sie 
denselben einen Zah lungsbefehl  von 3  T agen ,  vom Tage 
der In s in u a t io n  desselben an,  bei Vermeidung der P f ä n 
dung oder W a rd i ru n g  beilegen und der Nnterbehörde 
den A uftrag  zur V ornahm e solcher er theilen, wenn 
nicht binnen dieser Frist die Z ah lun g  geleistet und 
documentirt w ird .  D e r  Verkauf der P fan d g ü te r  ge
schieht nach A b lau f  von 14  Tagen  nach geschehener 
P fä n d u n g  oder W a r d i r u n g ,  und dürfen für diesen 
G ebühren  von der Behörde erhoben w erden ."

E s  liegt hierin zunächst die B es tim m ung ,  die im All
gemeinen auch im § 2 8  des E n tw urfes  enthalten ist. D e r  
erste Theil des Amendements bestimmt nu r  das V erfahren 
näher und daher ist der Ausschuß mit demselben b is  zu 
den W o r t e n :  „ W a rd i r u n g  beilegen" einverstanden; wenn 
es nun aber weiter heiß t :  „un d  der Unterbehörde den 
A uf trag  zur V ornahm e solcher ertheilen u.  s. w . , "  so hält  
der Ausschuß dies für überflüssig, da sich dies schon von 
selbst a u s  dem Vorhergehenden ergiebt, auch zu berücksichti
gen ist, daß hier auch höhere Behörden thätig werden können 
und deshalb kein G ru n d  vo r l ieg t ,  den unteren B ehörden 
Alles zu überweisen. S o d a n n  enthält  das  Amendement 
noch eine A bänderung des bisherigen V erfahrens  über den 
Verkauf von P f a n d g ü te rn ,  indem es hiefür eine 14täg ige 
Frist vorschrcibt. D e r  Ausschuß meint n u n ,  daß die 
P fä n d u n g  an sich schon genügende Veranlassung geben 
w i r d , zu zah len , und findet eine Abweichung vom ge
wöhnlichen Verfahren nicht nöthig. E r  muß sich daher 
auch gegen diesen letzten Theil  erklären.

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  F r a n c k e :  E s  kommt
m ir v o r ,  daß es die Sache  fördern werde,  wenn ich jetzt 
meine Ansichten über die Amendements mittheile . D a  sich 
der H e r r  Berichterstatter bereits ausführlich über die Amen-
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dements ausgesprochen hat, so werde ich mich kurz fassen 
können. Ich erlaube mir daher nur zu bemerken, daß das 
Departement kein Bedenken trägt, sich zu erklären für das 
Amendement des Abgeordneten Dr. Fock, sowie für das 
zu dem § 11 des Gesetzentwurfes gestellte Amendement. 
Dagegen ist das Departement des Dafürhaltens, daß die 
in dem Amendement des Berichterstatters zu dem § ‘26 
vorgeschlagene Gewichtsbestimmung nicht geradezu nothwen- 
dig sein möchte; vielmehr scheint dieser Paragraph in sei
ner vorliegenden Fassung ausreichend zu sein, doch finde 
ich gegen die Abänderung desselben nach dem Amendement 
nichts Entschiedenes zu erinnern. ■—  Das Amendement 
des Abgeordneten Enge l  wird für das Finanzdepartement 
eine Aufforderung enthalten, die begonnene Arbeit auf dem 
Verwaltungswege zu fördern und ich hoffe, daß binnen 
kurzer Zeit eine Einrichtung getroffen sein werde, welche 
dem Herrn En ge l  genügen wird. —  Was das Amende
ment des Abgeordneten Da h ms  betrifft, so bin ich der 
Ansicht, daß sich dasselbe nicht eben empfiehlt. Der Ent
wurf ist auch von dem Iustizdcpartement revidirt worden, 
und hat sich dasselbe damit einverstanden erklärt. — Hin
sichtlich der übrigen Amendements bin ich mit dem Be
richterstatter einverstanden.

Abg. Dahms :  Ich habe mir erlaubt, zu dem § 28 
des Gesetzentwurfes ein Amendement zu stellen, weil ich 
der Ansicht war und auch noch bin, daß dieser Paragraph, 
sowie er vorlicgt, gar nicht ausführbar ist. Bon dem 
Abgeordneten Enge l  ist freilich die Meinung geäußert 
worden, daß derselbe auch so ausgcführt werden könne; 
er hat aber hierfür keine Gründe angeführt. Abgesehen
davon, daß, wenn es in dem Entwürfe heißt: „Die Ge
richte sind verpflichtet, auf Requisitionen der Postanstal
ten" it. s. w., dies eine Ausdrnckswcise ist, wie sie bisher 
nicht gebräuchlich, indem man nicht sagt, daß die Postan
stalten die Gerichte „requiriren", sondern vielmehr „ersu
chen"; so sind nach meiner Ansicht die Ge ichte nicht im 
Stande, selbst auf Ersuchen von Seiten der Postanstalten 
das unbezahlt gebliebene Porto in der Weise beizutreiben, 
wie der Entwurf vorschreibt. Es handelt sich hier näm
lich nicht von einer Steuer oder Abgabe, für deren Bei
treibung wir ein gesetzlich geregeltes Verfahren haben, 
sondern vielmehr um eine reine Forderung. Es kann da
her hier nur das gewöhnliche Mandatsverfahren- eintreten, 
und dabei wird es sich fragen, ob die Gerichte gewilligt 
sind, ein solches auf bloßes Ansuchen der Postanftalteu 
einzuleitcn. Deshalb muß das zu beobachtende Verfahren 
gesetzlich geregelt werden, und ick wundere mich sehr, daß 
der Finanzminister sich so ohne Weiteres dagegen erklärt 
und sich nur darauf bezogen hat, daß das Justizdeparte
ment sich mit dem Entwürfe einverstanden erklärt habe. 
Ich kann nicht glauben, daß das Justizdepartement die 
Ansicht des Herrn Finanzministers theilc; dasselbe muß 
vielmehr falsch verstanden sein, oder er müßte das Porto 
für eine Steuer ansehen.

Der Depar tement schef  Francke: Ich bitte ums 
Wort.

Der Pr äs i den t :  Ich darf den Herrn Departements
chef ersuchen, den Redner nicht zu unterbrechen.

Der Depar tement schef  Francke:  Nein, ich wollte 
ihn nicht unterbrechen, sondern nur ums Wort bitten.

Abg. Dahms :  Ich habe daher ein Verfahren vor
geschlagen, wie es sich durch Schnelligkeit und die Art der 
Forderung empfiehlt. Der Ausschuß hat auch den ersten 
Theil meines Amendements bis zu dem Worte „beilegen" 
angenommen, dagegen den letzten Theil desselben nicht be
fürworten zu können geglaubt, weil er meint, daß das 
spätere Verfahren von selbst eintrete. Es dürste sich der 
Ausschuß hier aber in einem Jrrtbume befinden, denn keine 
Unterbehörde wird sich befugt erachten, ohne einen desfälli
gen Auftrag die Pfändung oder Wardirung vorzunehmen, 
vielmehr wird sie erst einen solchen Auftrag abwarten. Es 
ist daher ein neues Ersuchen an das Gericht erforderlich, 
wodurch das Verfahren verlängert und die Kosten vermehrt 
werden. Aus diesem Grunde ist der Zusatz im Amende
ment höchst nothwendig. Darüber kann man indeß ver
schiedener Ansicht sein, ob für den Verkauf der Pfandgüter 
ein besonderes Verfahren vorzuschreiben. Ich habe hier 
eine 14tägige Frist vorgeschlagen, weil der Gegenstand der 
Forderung ein so unbedeutender ist, daß, wenn die Zah
lung nicht schon auf den Befehl erfolgt, man annehmen 
kann, daß hier ein böser Wille obwalte. Zugleich habe 
ich vorgeschlagen, daß das Verfahren bis zum Verkaufe 
der Pfandgüter unentgeldlich sei und halte dies dadurch 
für gerechtfertigt, daß nach meiner Ansicht in solchen Offi- 
cialsachen überall keine Gebühren zu erheben sind und daß, 
wenn dies hier geschähe, die Gebühren leicht größer wer
den könnten, als die Forderung.

Der Depar t ement schc f Francke:  Der Herr Vor
redner hat geäußert, er könne nicht glauben, daß das 
Justizdepartement in der vorliegenden Beziehung mit dem 
Gesetzentwurf sich einverstanden erklärt habe. Ich habe 
dies aber entschieden gesagt und der Herr Vorredner hat 
sich daher in einer Weise ausgedrückt, die er selbst nicht 
billigen wird.

Der P r ä s i d en t :  Der Abgeordnete Dah ms  hat 
nach dem Inhalte seines Vortrages dem Herrn Departe
mentschef nicht vorwcrfcn wollen, daß er unrichtig referirt 
habe, indem derselbe ausdrücklich hinzufügte, daß die Ansicht 
des Justizdepartemcnts verkehrt anfgesaßt sein müsse.

Der Depar t ement sche f  der Just i z:  Nach den
dem Justizdepartement von dem Departement den Finanzen 
gemachten Mitteilungen handelt es sich hier um folgenden 
Fall: ein auf die Post gegebener Brief gebt an den Ort 
des Absenders zurück, entweder weil der Addrcssat ihn nicht 
annehmen wollte oder dieser nicht aufzufinden war. Daß 
alsdann der Absender verpflichtet ist, das Porto zu bezah
len, scheint nicht zweifelhaft. Was den Modus betrifft, 
so ist das Verfahren folgendes: entweder dir Post erkennt 
an dem Siegel oder der Handschrift den Absender, oder 
nicht; in letzterem Falle wird der Brief au eine Com
mission abgeliefert, welche den Brief eröffnet. Dann wird 
derselbe zuerst dem Absender zugestellt und er gefragt, ob 
er das Porto bezahlen will. Wenn er sich dessen weigert, 
dann erst ist es nothwendig, die gerichtliche Hülfe in An
spruch zu nehmen. Das hier eintretende gerichtliche Ver
fahren ist einfach und besteht darin, daß der Brief dem 
Gerichte mit der Anzeige übergeben wird, daß der Absen-
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der das Porto nicht habe bezahlen wollen. Ob man dies 
Requisition oder Antrag oder Ersuchen nennt, dürfte 
einerlei sein. Daß hier aber kein weitläuftiges Verfahren 
eintreten dürfe, scheint klar zu fein, da es sich in der 
Regel nur um ein paar Schillinge handelt. Leugnet der 
Absender, daß er den Brief abgesandt habe-, so tritt ein 
Verfahren, wie in geringfügigen Sachen ein; räumt er es 
aber ein, so ist seine Verbindlichkeit klar, und es ist kein 
weitläuftiges Verfahren nöthig, sondern es kann ein Zah
lungsbefehl mit kurzer Frist abgegeben werden. Insofern 
nun die Verordnung über das Verfahren in geringfügigen 
Sachen hier nicht ausreichend sein möchte, würde allerdings 
ein näheres Verfahren für diese Art von Sachen vorge
schriebe« werden können, wie ich dies auch dem Herrn 
Departementschef der Finanzen mitgetheilt habe. Dadurch 
scheint die Sache erledigt zu sein.

Abg. He i b e r g :  Der Berichterstatter hat Recht, wenn 
er sagt, daß mein Amendement den Zweck hat, festzustellen, 
was durch die Verfügung vom 2. September v. I .  in 
Frage gestellt und durch Erlaß vom 11. October wieder 
normirt worden ist. Es ist nicht zu läugnen, daß es nach 
der Gesetzesvorlage zweifelhaft ist, inwiefern die Tages
blätter auf dem Wege des Abonnements durch die Post 
bezogen oder unter Streifband versandt werden können. 
An die Versendung durch Commissionaire ist nicht gedacht 
worden. Der Berichterstatter meint, es könne in dieser 
Beziehung bei den bestehenden Gesetzen bleiben, vielleicht 
auch später durch Regiminarverfügungen normirt werden. 
Wenn der Herr Finanzminister sich nun dahin geäußert 
hat, daß er hinsichtlich der übrigen Amendements, über 
die er sich nicht specielt ausgelassen, mit dem Berichter
statter einverstanden sei, so können diese Worte den 
Sinn haben, daß das von dem Berichterstatter in der 
fraglichen Beziehung Angeführte von ihm anerkannt werde. 
Da es zweifelhaft ist, ob die bisherigen gesetzlichen Be
stimmungen noch gelten sollen, so würde eine Aeußerung 
des Herrn Departementschefs, daß der Erlaß vom 11. Oc
tober durch die vorgelegte Posttaxe nicht afficivt werde, zur 
Beruhigung sämmtlicher Herausgeber von Zeitungen hin
reichend sein, in deren Interesse es liegt, daß die älteren 
Bestimmungen sicher gestellt werden.

Der Depar tement schef  Francke:  Ich will nicht 
verfehlen, dem Herrn Vorredner zu erwicdern, baß es nicht 
die Absicht ist, die bestehenden Anordnungen hinsichtlich der 
Befugnisse der Commissionaire zu ändern; mir scheinen 
aber solche Bestimmungen nicht in eine Posttaxe, sondern 
vielmehr in eine Postordnung zu gehören.

Abg. Sch l ich t i n g :  Was das von mir gestellte 
Amendement betrisst, so bemerke ich, daß der Entwurf in 
seinen §§ 9 und 12 als niedrigstes Porto 2 /3 verlangt. 
Der Ausschuß hat gemeint, das wäre zu wenig. Die 
Sache wurde in der Vorberathung besprochen, der Herr 
Finanzminister ließ sich bewegen, 3 /3 zuzugcstehen, der 
Berichterstatter beharrte aber bei 4 /3 und der Finanzmi
ni ster hat sich jetzt auch, wie ich höre, dazu bequemt, diese 
4 Schillinge anzunehmcn. Die Gründe des Ausschusses 
bestehen darin, daß man dann das Vergnügen habe, mit 
dem Briefporto übereinzustimmen; allein ich sehe nicht ein, 
wie das uns sollte bewegen können, der Post hier statt

2 Schillinge 4 Schillinge aufzudringen. Man hat schon 
davon gesprochen, einen gleichen Portosatz für inländische 
Briefe zu haben; es ist erwidert worden, 1 /3 sei zu wenig,
2 /3 zu viel. Dieser Einwand leidet aber keine Anwen
dung ans Packete. Ich meine, voraussetzen zu dürfen, 
daß die ursprünglichen 2 /3 auf einer richtigen Berechnung 
beruhen, so, daß wir dabei beharren können; wollen wie 
aber generös sein, so scheint mir, müssen wir doch bei
3 /3 stehen bleiben. Mein Amendement ist daher nur ein 
eventuelles und kommt nur in dem Falle in Betracht, daß 
die 2 /3 des Entwurfs nicht angenommen werden sollten.

Abg. E n g e l :  Der Herr Finanzminister hat in Be
ziehung auf mein Amendement zum § 26 des Gesetzent
wurfes eine Aeußerung abgegeben, durch welche ich mich 
völlig befriedigt und veranlaßt sehe, mein Amendement zu
rück zu nehmen. Wenn es freilich wünschenswerth, daß 
schon in dieser Posttaxe eine Bestimmung, wie die von 
mir vorgeschlagcne, enthalten gewesen wäre, so sehe ich 
ein, daß dieses den Umständen nach nicht möglich gewesen 
ist. Ich erlaube mir aber, diese Gelegenheit zu benutzen, 
meine Ansichten über die Posttaxe im Allgemeinen auszu- 
sprechen. Ich habe schon gestern meine Freude in dieser 
Beziehung geäußert; diese Freude beruht nicht darauf, daß 
im Einzelnen eine solche Erleichterung eintritt, sondern ich 
habe sie vielmehr ausgesprochen wegen des geistigen Er
folges dieser Erleichterung. Ich habe mich an die Vor
gänge erinnert, die zunächst auf dem Continente Veran
lassung zu jener Erleichterung gegeben haben. In  Eng
land hat man die Sache für so bedeutend gehalten, daß 
man eine Belohnung auf die Erfindung des erleichterten 
Briefverkehrs gesetzt hat, wegen der Bedeutung des er
leichterten geistigen Verkehrs. Ich habe daher die gegen
wärtige Gesetzesvorlage als eine Nachbildung der großen 
Englischen Gesetzgebung begrüßt. — Der Herr Finanzmi
nister ist gestern auf den Tadel in Beziehung aus den § 9 
des Gesetzentwurfs cingegangen, heute scheint er auf dSit 
ganzen Vorschlag des Ausschusses einzugehen. Es liegt 
auch in der Erleichterung der Packetversendungen ein Hebel 
des bürgerlichen und des Familienlebens; ich erinnere nur 
beispielsweise an die Gaben, welche in der Weihnachtszeit 
versandt werden und wie dies auf das Familienleben ein
wirkt. Daher finde ich besonders wünschenswerth, daß die 
finanziellen Rücksichten bei dem § 9 außer Acht gelassen 
werden, wie ich denn überhaupt geneigt bin, den Vor
schlägen der Regierung in dieser Beziehung beizutreten. 
Ich kann eS namentlich nicht richtig finden, wenn die M i
norität sich veranlaßt gesehen hat, gegen die Einführung 
des Postvorschusscs sich auszusprechen. Ich halte diese 
Einrichtung vielmehr für ein Bedürfniß und ich bin über
zeugt, daß dieselbe, wenn man sie ins Leben führt, viel
fach wird benutzt werden. Die gemachten Einwendungen 
scheinen mir gesucht und dadurch, daß die Regierung sich 
zu einer Vorlage veranlaßt gesehen, beseitigt»

Abg. Rnsenhagen:  Der Ausschuß hat keine Gründe 
für mein Amendement finden können, ich will mir daher 
erlauben, meine Gründe nochmals vorzutragen. Nach 
meiner Meinung wird besonders Ein Verkehr, nämlich der 
literarische und buchhändlerische, durch den Ausschußantrag 
sehr hart getroffen, und doch ist es grade dieser Verkehr,
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dem eine Portoerleichtcrung zu wünschen wäre, wenn man 
überhaupt die Bildung im Lande befördern und ihr Vor
schub leisten will. Sie wird durch jede Erhöhung des 
Porto getroffen. Der Ausschuß meint, mein Amendement 
würde nur Hamburg treffen; aber Altona und Kiel haben 
auch große Buchhandlungen, welche von entfernt Wohnen
den benutzt werden. Es findet die Einrichtung statt, daß 
die Buchhandlungen Bücher zur Einsicht versenden, welche 
die Empfänger wieder zurücksenden können. Je öfter 
dieses geschieht, desto besser ist es für den literarischen 
Verkehr. Dies ist aber unmöglich, wenn die Packettaxe 
erhöht wird. Die Ausschußmitglieder wohnen der Mehr
zahl nach in großen Städten; sie haben daher in dieser 
Beziehung keine Erfahrung. Für Alle, die in kleinen, 
von den gedachten Städten entfernt gelegenen Orten woh
nen, ist die Herabsetzung des Porto von großer Wichtigkeit.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand zu 
sprechen?

Der Ber i chters ta t t er :  Ich will mir nur über 
einige Puncte Etwas zu bemerken erlauben. Ich finde 
nicht, dass der Vorredner für seine Ansicht Etwas vorge
bracht hat, was nicht schon in der Vorberathung gesagt 
worden wäre: jedenfalls kann ich die Ansicht des Aus
schusses nicht widerlegt finden. —  Rücksichtlich des in Be
ziehung auf die Versendung von Zeitschriften geäußerten 
Bedenkens will ich nur auf den 8 7 des Entwurfes auf, 
merksam machen, welcher folgendermaaßen lautet: „Sen
dungen der in den §8 5 und 6 erwähnten Art von einem 
schwereren Gewichte als 4 Loth sind wie Packetsendungen 
zu behandeln." Hiernach können also auch Zeitschriften 
als Packete versandt werden, und alle Bedenken scheinen 
mir hiedurch aufgehoben. —  Es ist wiederholt der Antrag 
des Ausschusses aus Erhöhung des Packetporto aus 4 Schil
ling bei Entfernungen über 5 Meilen angegriffen worden, 
namentlich von dem Abgeordneten Schlich t i n g ,  welcher 
sich auf Verhandlungen bezogen hat, die in der Vorbe
rathung ftattgefunden. Ich kann nun freilich die in dieser 
vorgefallenen Aeußerungen nicht erinnern, aber ich finde 
keinen Grund für den Ausschuß, vou dem abzugehen, was 
er als richtig anerkannt hat. —  Auch die Aeußerung des 
Abgeordneten Engel  kann ich nicht billigen; denn da
nach wäre ja jede Vorlage gerechtfertigt, so wie die Re
gierung sie nur gemacht hätte. Der Ausschuß hält die 
beantragte Erhöhung dadurch für gerechtfertigt, daß die 
Grundsätze, welche füx die Erhöhung des Briefporto bei 
größerer Entfernung sprechen, hier in noch höherem Grade 
zur Anwendung kommen. — Endlich will ich mir noch 
ein paar Worte über den Minoritätsantrag hinsichtlich des 
Postvorschusses erlauben. Alles was in dieser Beziehung 
gesagt worden ist, bewegt sich so ziemlich auf der Ober
fläche und ein specielles Eingehen in die Sache ist auch 
schwierig. Aber ich glaube, einen Punct bezeichnen zu 
können, auf welchen sich die ganze Sache reducirt; dieser 
besteht nämlich darin, daß durch die vorgeschlagene Ein
richtung die mit dem Versenden des Geldes in natura 
verbundenen Umstände und Mühwaltnngen, namentlich das 
Emballiren, dem Publicum dadurch erspart werden, indem 
dasselbe statt dessen einan Brief auf die Post geben oder 
sich dort eine Anweisung verschaffen kann.

Der Depar t ement schef  F r a n cke: Ich erlaube 
mir die Frage an den Herrn Berichterstatter, inwiefern 
der Ausschuß das Amendement des Abgeordneten Dah ms  
empfohlen hat.

Der Ber i ch t e rs t a t t e r :  Der Ausschuß hat darauf 
angetragen, dasselbe bis zu dem Worte „beilegen" anzn- 
nehmen. Ich werde das Amendement bis zu diesem Worte 
nochmals vorlescn.

Der Redner verliest den betreffenden Theil des Amen
dements.

Der Depar t ement sche f  der Just i z :  Ja ,  für 
den Fall, daß der Absender einräumt, ist die Sache in 
Ordnung, nicht aber wenn er leugnet.

Der Ber i ch t ers t a t t er :  Der Ausschuß ist der Mei
nung, daß in letzterem Falle ein weiteres Verfahren ein- 
treten werde.

Der Depar tement schef  Francke:  Ich möchte 
fragen, ob der Ausschuß dahin mit mir einverstanden ist, 
daß der betreffende Paragraph des Entwurfs ganz weg
falle.

Der Ber i ch t ers t a t t er :  Der Ausschuß findet hier
gegen Nichts zu erinnern; diese Bestimmungen dürften 
auch nicht in ein Gesetz über die Posttaxe gehören.

Der Depar t ement schef  der  Jus t i z :  Dieser
Meinung bin ich auch, und es scheint mir für Sachen, 
in denen es sich um einige Schillinge handelt, die An
ordnung eines förmlichen Verfahrens nicht zweckmäßig 
zu sein.

Hierauf fängt der Abgeordnete D ah ms an zu reden; 
ihn unterbrechend bemerkt

der P r ä s i d e n t :  Ich erlaube m ir, den Herrn Ab
geordneten darauf aufmerksam zu machen, daß wir uns 
in der Schlußberathung befinden, in welcher nach den 
Bestimmungen der Geschäftsordnung jeder Abgeordnete nur 
einmal sprechen darf.

Abg. D a h m s :  Ich wollte auch nicht sprechen, son
dern mir nur eine Bemerkung erlauben.

Abg. Fock: Der Berichterstatter hat geäußert, daß 
bei der Einrichtung des Postvorschusses nur eine Erleich
terung hinsichtlich der mit der Versendung in natura ver
bundenen Mühewaltungen eintreten werde. Nach meiner 
Ansicht muß man bei solchen Reformen auf das Beispiel 
derjenigen Länder sehen, welche am weitesten fortgeschritten 
sind. Hier hat es sich herausgestellt, daß die Schwierig
keiten nicht so groß aber die Bequemlichkeiten und Erleich
terungen größer sind als der Berichterstatter meint. Ich 
will mir nur erlauben, einen einzigen Fall anzuführen, 
welcher die durch jene Einrichtung zu erzielenden Erleich
terungen schlagend zeigt. Wenn ich nämlich Jemand an 
einem ändern Orte Auftrag zu einem Einkäufe geben will 
ohne den Preis zu kennen, so entnimmt bei stattfindender 
Einrichtung des Postvorschusses, mein Mandatar auf dem 
Postamte an seinem Aufenthaltsorte das erforderliche Geld 
auf mich, während ich, wenn kein Postvorschuß existirt, 
genöthigt bin, an meinen Mandatar zu schreiben, dieser 
muß dann antworten, ich hierauf Geld schicken und jener 
endlich mir die quittirten Rechnungen zusenden.
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Der B e r i c h t e r s t a t t e r :  Ich must bemerken, daß 
die Verhältnisse in fremden Staaten von den unfertigen in 
dieser Beziehung verschieden sein können. Ich besitze hier
über freilich keine nähere Kunde, aber ich glaube, man 
kann im Allgemeinen nicht sagen, daß, weil das Institut 
sich früher in einem gewissen Lande als nützlich erwiesen 
hat, dies nun auch bei uns der Fall sein werde. Der 
Herr Vorredner hat freilich gerade das treffendste Beispiel 
für den Postvorschuß angeführt; aber er scheint übersehen 
zu haben, daß dieser Theil der Einrichtung auch von mir 
befürwortet wird. Jener Fall steht also hier nicht zur 
Frage.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht sonst noch Jemand das 
Wort? Da dies nicht der Fa ll, so erkläre ich die Be- 
rathnng für geschlossen und wir können zur Abstimmung 
übergehen.

Diese ergiebt folgendes Resultat:
§ 1 des Gesetz-Entwurfes wird angenommen.
§ 2 wird mit Wegfall der letzten Worte: „(34  $  

gleich eine Mark sein S ilber)" die nach dem Antrage 
des Ausschusses ohne besondere Abstimmung getilgt 
worden, genehmigt.

§ 3 wird genehmigt.
Der § 4 des Entwurfs wird abgelehnt und dagegen 

die Fassung des Ausschusses angenommen, wonach es 
so heißen soll:

„Nach Maaßgabe des Gewichts wird das Brief
porto, wie folgt, erhoben:

bis 1 Loth incl. das einfache,
über 1 Loth bis 2 Loth incl. das zweifache,

„  2 „  „ 4  „  „  das dreifache,
„  4 „ „ 8  „  „  das vierfache,
„  8 „  und bis das Porto nach der Packettaxe

mehr beträgt, das fünffache Porto ."
Die §§ 5, 6 , 7 und 8 des Entwurfes werden an

genommen.
Der Eingang des § 0 wird nach der Fassung des 

Ausschusses: „Nach Maaßgabe der Entfernung und des 
Gewichts beträgt das Packet-Porto für jedes Pfund" 
n. s. w. (das Nächste mit dem Entwurf übereinstim
mend) angenommen; dagegen für die Bestimmungen 
hinsichtlich der durch Eisenbahnen verbundenen Statio
nen das Amendement des Abgeordneten Dr. Fock an
genommen :

bis 5 Meilen 1 <vi oder Via /3 Cour, 
über 5— 10 „  2 „  „  V« /3 „

„ 10— 15 „ 3 „ „ Y4 ß „
„  15— 20 „  4 „  „  Vs ß „

Der letzte Satz im § 9 des Entwurfs: „A ls  gering
ster Satz für ein Packet sind jedoch 2 ß Cour, zu 
erheben" wird mit 37 gegen 29 Stimmen ange
nommen.

Die Amendements der Abgeordneten R osenhagen 
und S ch l i c h t i n g  sind dadurch wegfällig geworden.

Der § 10 des Entwurfs wird angenommen.
Der 5 ^1 des Entwurfs wird mit dem Zusatze des 

Ausschusses am Schluffe der ersten Zeile: „auch wenn 
sie in Geld besteht" angenommen.

S ta tt der §§ 12 und 13 wird von der Versamm
lung der Antrag des Ausschusses, nachfolgenden Para
graphen an die Stelle zu setzen, genehmigt:

„D ie  Garantie-Prämie für declarirte Werthsendungen 
beträgt für je 200 $  des angegebenen Werthes 1 ß 
Courant auf allen Entfernungen und ist dem Packet- 
Porto zuzuschlagen. Für declarirte Geldsendungen 
bis zu einem Werthe von 10 $  incl. ist jedoch nur 
2 ß als vereinigte Porto - und Garantieprämie zu 
erheben."
Der Zusatz desselben Amendements: „wenn die Ent

fernung bis 5 Meilen beträgt" und „ fü r  weitere Ent
fernungen 4 ß“ wird verworfen.

Der § 14 wird angenommen; der von der M ajori
tät des Ausschusses vorgeschlaaene Wegfall der Worte: 
„Briefe und" so wie die von der Minorität vorgeschla
gene veränderte Fassung abgelehnt.

Der § 15 wird angenommen; das Amendement der 
Majorität des Ausschusses zu einer veränderten Fassung 
desselben abgelehnt.

Der § 16 des Entwurfs wird angenommen.
Der § 17 wird angenommen, und werden die von 

den Abgeordneten v. Maack und H e i b e r g  dazu ge
stellten Amendements abgelehnt.

Die §§ 18, 19 und 20 des Entwurfs werden an
genommen; dem Ausschüsse wird aber sein Amendement 
zur Berücksichtigung bei der Redaction überlassen.

Zum § 20 wird die Aendernng des letzten Abschnitts 
nach dem Antrage des Ausschusses:

„  Für Briefe welche bis zur Bestimmungsstation 
frankirt sind, kann auch das Landpostporto voraus- 
bezahlt werden" 

angenommen.
Der §21 wird angenommen, nachdem die Beibehaltung 

der Worte: „  und Packcte bis 2 % " , auf deren Weg
fall der Ausschuß augctragen hat, mit 38 gegen 28 
Stimmen genehmigt ist. —  Die von dem Ausschüsse 
vorgeschlagene Aeudmtng des zweiten Satzes: „  Die 
Frankomarken tragen das Schlesw.-Holsteinische Wappen 
und sind in den Postanstalten zum Verkauf zu halten, 
die Zehntel-Schillings-Marken jedoch nur in ganzen Bo
gen " wird angenommen.

Die §§ 22, 23, 24 und 25 werden angenommen.
Der § 26 wird mit der Modification, daß es nach 

dem Amendement des Abgeordneten S c h m i d t  statt: 
„ Z u  einem näher zu bestimmenden Gewicht" heißen 
soll: „Z u  einem Gewichte von 5 ® "  angenommen.—  
Das von dem Abgeordneten E n g e l  zu diesem § ge
stellte Amendement wird mit Genehmigung der Versamm
lung zurückgenommen.

Der § 27 wird angenommen.
Der § 28 wird durch Beschluß der Versammlung 

getilgt, womit das Amendement des Abg. D a h m s  
hinfällig wird.

Die §§ 29 und 30 werden angenommen.
Zum Schluffe wird auf desfällige Frage des Präsi-

45
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denten der ganze Gesetz-Entwurf von der Versammlung 
genehmigt.

Nach erfolgter Abstimmung zeigt der Präsident noch 
ein Schreiben des Departements der Finanzen als ein- 
gegangen an , welches dahin lau te t, daß die S ta ttha l
terschaft dem von der Versammlung bcrathenen Gesetz- 
Entwürfe wegen Aufhebung des 'Lotto m it der vorge

schlagenen Modification die Genehmigung ertheilt und 
denselben zum Gesetz

Aktenstück IX .  5,
erhoben habe.

Da sich Niemand weiter zum W orte meldet, w ird die 
öffentliche Sitzung geschlossen.

Fünfundsechszigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 21. December 1850.

Nachmittags 2 Uhr.
(G'cheime S itzung .)

Sechsundsechszigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 21. December 1850.

Abends 7Va Uhr.
(Geheime Si tzung. )

Siebenundsechszigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 3. Janugr 1851.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig (>0 M itglieder, einschließlich des Departementschefs Francke;  außerdem die Departementschefs B o y s c n ,

v. K r o h n ,  de F o n  t e n ay und R e h h o f f .

Der  V i c e p r ä s i d e n t  M o m m s e n :  I n  Vertretung 
des Präsidenten liegt es m ir ob, die heutige Sitzung zu 
eröffnen. —  Meine Herren! Ernst und schwer ist die Zeit, 
in  der w ir zusammen gekommen sind, ernst, wenn w ir Hin
blicken auf die Verhältnisse unseres weiteren Vaterlandes, 
welche keine erfreuliche Aussicht für die Zukunft Deutsch
lands bieten, ernst, wenn w ir Hinblicken auf die damit so 
eng zusammenhängende Lage unserS Landes. D ie Wolken

welche sich zufammenzogen über-diesem Lande, als w ir hier 
zuletzt versammelt waren, haben sich mit dem Beginne die
ses Jahres noch drohender gesammelt. Möglich, daß w ir 
bald Beschlüsse fassen müssen, welche für die Zukunft un
seres Landes von unberechenbarer Wichtigkeit sein werden. 
Meine H erren! Lassen S ie uns den rechten M uth den Ge
fahren gegenüber, aber auch die nöthige Besonnenheit be
wahren! Lassen S ie  uns unser Werk beginnen, im Ver-
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t rau en  au f  G o t t ,  der mächtiger ist, a l s  die Mächtigen der 
E r d e ,  und der unser Land schon mehrfach in drohender 
G efah r  beschirmt hat .  E r  schütze auch im beginnenden 
J a h r e  unser geliebtes V a t e r l a n d ! —  Ic h  ersuche die 
H erren  S e c r e t a i r e ,  das  P ro toco l l  der letzten öffentlichen 
S i tzung  zu veelesen.

D a s  P ro toco l l  wird verlesen und genehmigt.
Ic h  habe der Versammlung zunächst anzuzeigen, daß 

die E ingab en  an die S ta t th a l te r sch a f t ,  welche nach B e 
schluß der Versam m lung vom B u r e a u  genehmigt werden 
sollten, von diesem genehmigt und an die S ta t tha lte rschaf t  
gelangt  sind. E s  sind folgende:

] )  E i n  S c h re ib e n ,  betreffend den Beschluß der L an
desversammlung wegen Genehmigung der Fo rte rhebung  der 
S t e u e r n  b is  A usgang  J a n u a r s  1 8 5 1 .

Actenstück XVII. 5.
2 )  E i n  Schreiben,  enthaltend die Beschlüsse der V e r 

sammlung über den Gesetz-Entwurf,  betreffend die P u b l i 
cation von Gesetzen, V erfügungen und obrigkeitlichen B e 
kanntmachungen.

Actenstück VI.  5.
3 )  E in  Schreiben, enthaltend die Beschlüsse der V e r

sammlung über den E n tw u r f  eines Gesetzes, betreffend die 
Posttaxen.

Actenstück XXVII. 4.
D a n n  habe ich einige Urlaubs-Gesuche zur Anzeige zu 

bringen.
1) des Präsidenten B a r g u m , wonach derselbe a ls  

Negierungscommissair für A ltona  verhindert ist ,  an  den 
ersten S itzungen  Theil  zu nehmen.

2 )  des G ra fen  v. N e v e n t l o w  demzufolge er viel
leicht genöthigt sein w i r d , in Geschäften für die S t a t t 
halterschaft au f  einige Wochen abwesend zu sein.

E s  wird dem Abgeordneten ein I4 tä g ig e r  Urlaub  
bewilligt.

4 )  des Abgeordneten D r.  M ü l l e r ,  welcher a ls  M i t 
glied der Necursinstanz für die Herrschaft P innebcrg  ver
hindert ist ,  in den ersten T agen  in der Versammlung zu 
erscheinen.

4 )  des M a jo r s  D a l i t z .  Derselbe bittet um  einen 
8 täg igen  U rlaub  wegen Dicnstgcschäfte.

D e r  U rlaub  wird bewilligt.
5 )  des Abg.  v. N e e g a a r d  I.: Derselbe zeigt an ,  

daß er wegen Krankheit verhindert sei, in mehreren W o 
chen an  den Arbeiten der Versammlung Theil  zu nehmen, 
und  giebt es dem Präsid io  anheim, ob auf eine N euwahl 
Bedacht zu nehmen sei.

E s  wird dein Abgeordneten ein 14 täg iger  U rlaub  
bewilligt.

Fe rner  sind e ingegang en : ein fernerer Bericht des 
Ausschusses über den R e g ie r u n g s -E n tw u r f ,  betreffend die 
Err ich tung  von Telegraphenlinien.

Actenstück XV. 5;
ein Schreiben des D epartem ents  des j J n n e r n ,  bei 

Uebersendung eines Gesetz-Entwurfes,  betreffend die S t r a 

ßennetze für die H a u p t -  und Nebenlandstraßen in den H e r 
z o g tü m e r n .

Actenstück X XXVIII. l .
D ie  W a h l  eines Ausschusses zur P r ü fu n g  dieser V o r 

lage werden wir  wohl passender bis zur morgenden S i tz u n g  
'aussetzen.

Endlich sind e ingegangen verschiedene P e t i t i o n e n :
1) eine au s  I tzehoe mit 9 4  Unterschriften.

Diese, welche das  P e t i tu m  enthält ,  die V ersam m lung 
wolle ihren Beschuß, wodurch der N eg ie ru n g s -E n tw u r f  
eines Gesetzes, betreffend die Ern iedr igung  der Zucker
zölle angenom m en,  wieder ausheben und solche M a a ß -  
regeln beschließen, welche den Fortbestand der in länd i 
schen Fabriken ermöglichen, wird verlesen;

2 )  eine au s  Glückstadt,  ähnlichen I n h a l t s ,  mit 5 7  U n 
terschriften ;

3 )  eine andere a u s  Glückstadt mit 3 8  Unterschrif ten;
4 )  eine au s  Uetersen m it  3 8  Unterschriften, ähnlichen 

I n h a l t s ;
5 )  eine des Besitzers einer Knochenschwärzefabrik, P i e -  

n ing ,  au s  Uetersen, ähnlichen I n h a l t s ;  ■
6 )  eine der Fleckenscommüne Uetersen, welche auch im 

Wesentlichen m it  den vorhergehen übereinstimmt;
7 )  eine P e t i t io n  der Brückcngeschworenen und G evo ll -  

mächtigten der Heiligenstedtener Störbrücke.  D e r  A n t r a g  
geht dahin,

die Landesversammlung wolle die Reg ierungsvo rlage ,  in  
Betre ff  der Heiligenstedtener Brücke vorläufig zürückle- 
gen, und die S t a a t s r e g i e r u n g  ersuchen, zuerst m it  der 
Brückenintereffentschaft wegen Ü berla ssung  der Brücke 
an  den S t a a t  in U nterhand lung  zu treten, event, aber 
der S ta a t s r e g i e r u n g  erklären, daß das rechtmäßige Recht 
der Brückenintercssentschast n u r  un ter  den von derselben 
gestellten B ed ing ungen ,  oder gegen vollständige E n t 
schädigung aufgehoben werden könne.

Diese P e t i t io n  wird dem Ausschuß zur P r ü fu n g  der 
R eg ierungsvorlage über die Brückentaxe fü r  die Passage 
über die Heiligenstedtener Störbrücke zugewiescn.

8 )  E ine  P e t i t io n  der Fleckcnsvorsteher in Wandsbeck.
D a s  P e t i tu m  l a u t e t : die Versam m lnng wolle sich

veranlaß t  fühlen, zu bewirken, daß die V or lag e  wegen 
Aufhebung des M ühlcnzw angcs in dieser D i ä t  ihre E r 
ledigung f inde,  und bei der Bestimmung über die A r t  
der Ablösung der, ihrem rechtlichen W e sen  nach,  ge
t e i l t e n  N a t u r  des M üh lenzw anges ,  a l s  nicht re inen 
S tam m rec h ts ,  Rechnung getragen werde.

Diese P e t i t io n  werde ich auslegcn.
9 )  E ine  B i t t e  des ehemaligen B o m b a rd ie r s  bei der 

6  pfündigen B a t te r i e  N r .  4 ,  K  r  a j e w s k y , um  E r th e i lu n g  
eines Denkzeichens. D e r  Bittsteller scheint über die K o m 
petenz der L andesversam m lung zweifelhaft gewesen zu sein, 
indem auf  der Addresse zugleich „K r iegsm in is te r ium " steht. 
Diese Pe t i t ion  wird  wohl an das D epartem ent  des K rieges  
zu übergeben sein.

A uf  der T ag eso rd n u n g  steht zunächst die B e r a th u n g  
über die Ausschreibung eines halben P ro e c n ts  der V e r -
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mögensanleihe tu geheimer Sitzung, sodann die Neuwahl 
des Bureau tu öffentlicher Sitzung. Es wird wohl am 
zweckmäßigsten sein, die letzte Sache zuerst vorzunehmen.

Abg: Stein.  Ich möchte den Antrag stellen, das 
gegenwärtige Bureau ohne weitere Wahl für die nächsten 
vier Wochen bestehen zu lassen.

Der Vi cepräsident :  Ich weiß nicht, ob der An
trag Unterstützung findet, möchte aber darauf aufmerksam 
machen, daß wir nur auf denselben eintreten können, wenn 
Niemand Widerspruch erhebt. M ir scheint es passender, 
die Wahl auf die gewöhnliche Weise vorzunehmen.

Die Versammlung schreitet zur Wahl, und wird der bis
herige Präsident, der Advocat B a r gum mit 46 von 
57 Stimmen wieder zum Präsidenten gewählt. —  Dar
auf wird die Wahl eines ersten Vicepräsidenten vorge
nommen. Es zeigt sich aber, daß die Versammlung 
nicht beschlußfähig ist, weshalb die Wahl wiederholt 
werden muß; jetzt fallen von 60 abgegebenen Stimmen 
39 auf den früheren Vicepräsidenten Mommsen. 
Derselbe bemerkt:
Meine Herren! Ich danke Ihnen für das mir bewiesene 

Vertrauen, und da ich voraussichtlich in den nächsten Ta
gen das Präsidium führen werde, so bitte ich Sie bei
der Wahrnehmung dieser Functionen um Ihre geneigte
Unterstützung.

Es wird darauf die Wahl eines zweiten Vicepräsidenten 
vorgenommen, und wird ebenfalls der frühere zweite 
Vicepräsident, Dr. © i t l ieh, wieder gewählt und zwar 
mit 46 von 57 Stimmen.

Der Vi cepräsident  Gül ich:  Ich danke Ihnen, 
meine Herren, für Ih r  Wohlwollen. Sie sind bei der
Wahl Ihres Bureau sehr conservativ gewesen, ich hoffe, 
daß Sie auch mit eiserner Beharrlichkeit fifth alten am
Rechte des Landes und an der Deutschen Ehre!

Der Vi cepräsident  Mommsen:  Ich bitte, die 
Wahl der Secretaire vorzunehmen. —

Es sind gewählt die Abgeordneten:
Thomsen m it................. 54 Stimmen,
Wich mann „  ..................50 „
Wi ggers  „  ..................47 „
S üb fei- „ ..................43 „

Während der Wahl ist eingegangen ein Schreiben des 
Departements der Finanzen, betreffend die Ausprägung 
silberner Scheidemünze. Angelegt ist die erforderliche An
zahl von Exemplaren eines Gesetzentwurfs, diesen Gegen
stand betreffend.

Aktenstück X U . 1.
Wir werden die Wahl eines Ausschusses am Besten 

auf die morgende Tagesordnung fitzen.
Es wird darauf die nächste Sitzung auf morgen, den 
4. Januar, Vormittags 10 Uhr festgesetzt und die 
Tagesordnung bestimmt.

Der Vi cepräsident  Mommsen:  Es ist soeben 
mündlich von dem Herrn Departementschef der Finanzen 
der Wunsch geäußert, daß die Wahl des Ausschusses zur 
Prüfung des Gesetzentwurfs, betreffend die Ausprägung 
von Scheidemünzen, schon heute vorgenommen werde. 
Wenn kein Widerspruch erfolgt, so können wir sie wohl 
vornehmen.

Die Zahl von 3 Mitgliedern für den Ausschuß wird 
beliebt, die Wahl vorgenommen, und werden gewählt 
die Abgeordneten:

R a v i t  m it.................. 56 Stimmen,
Schmidt  „  40 „
v. Lee sen „  19 „

Der Vicepräsident  Mommsen:  Wünscht Je
mand noch in der heutigen öffentlichen Sitzung das Wort?
Da das nicht der Fall ist, so erkläre ich die Sitzung für
geschlossen.

Achtundsechszigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der.ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 3. Januar 1850.

Nachmittags 2V4 Uhr.
(Geheim e S i tzung, )
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Reunundsechszigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holft. Landesversammlung, den 4. Januar 1851.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 62 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Boysen,

v. Krohn, de Fontenap und Rehhoff.

Der V i c e p r ä sident Mommsen:  Ich erkläre die 
Sitzung für eröffnet und ersuche den Herrn Secretair das 
Protocol! zu verlesen.

Das Protocol! wird verlesen und genehmigt.
In  Gemäßheit eines früheren in der geheimen Sitzung 

vom 21. December gefaßten Beschlusses ist die Antwort, 
welche von dem Departementschef der Justiz auf die 
Interpellation des Abgeordneten L afaur ie gegeben wurde, 
in das öffentliche Protocoll aufzunehmen; ich werde diese 
Antwort verlesen und ersuche den Herrn Secretair, dieselbe 
dem öffentlichen Protocoll einzuverleiben.

Der Vorsitzende verlieft die nachstehende Antwort.
„D ie Arrestaten Baurmeister ,  Lexow und 

Dav i ds  wurden bei ihrer ersten Jnhastirung, wie 
cs vorgeschrieben, jeder in einem besonder» Gefäng- 
niß untergebracht. Wegen Mangels an Räumlichkei
ten mußten später Lexow und Davids,  und noch 
später mußte mit ihnen auch Baurmeister  zusam
mensitzen. Diese Ordnungswidrigkeit des Detinircns 
von drei Jnhaftirten in Einem Zimmer wurde erst 
beseitigt nach einem Angestellten Fluchtversuch von 
Davids.  Jetzt sitzen die genannten Arrestaten 
nicht zusammen.

Ueber den Gemüthszustand des Schullehres D a 
vids äußert das Rendsburgcr Polizeiamt in einem 
an das Holsteinische Obercriminalgericht erstatteten 
Bericht vom 17. December v. I .  im Wesenlichen 
Folgendes: daß Davids sich in einem gemütskran
ken Zustande befinde, sei durchaus unbegründet, ob
wohl in Folge der längeren Haft, wie der Ungewiß
heit über fein endliches Schicksal seine gemüthliche 
Stimmung begreiflich deprimirter sei, als wenn er 
der persönlichen Freiheit nicht beraubt wäre, und eine 
schwere Krankheit nicht zu befürchten hätte. Ebenso
wenig könne von einer eingetretenen Störung seiner 
Verstandeskräste die Rede sein. Fortgesetzte desfall- 
sige Beobachtungen des Berichterstatters dienten nur 
dazu, diese seine schon früher geäußerte Anschauung 
zu rechtfertigen und zu bestätigen. Man habe sich 
zur Motivirung der verschiedenen Anträge auf einst
weilige Freilassung des Dav ids  für die gegenthei- 
lige Befürchtung auf den Fluchtversuch desselben und 
neuerdings auch noch darauf berufen, daß Dav i ds  
am Morgen nach seiner Flucht bei einem nicht be
freundeten Rendsburger Bürger ein Unterkommen ge
sucht habe. Sein Fluchtversuch habe aber durch die 
weiter angestellte Untersuchung Nichts documentirt als

Mangel an Vorsicht und Ungeschicklichkeit, und habe 
der letzte Umstand einfach darin seinen Grund, daß 
nach Dav i ds  protocollarischen Aussagen die am 
Abende und während der Nacht erbetene Zuflucht 
ihm von seinen Freunden und Bekannten abgeschla
gen worden."

Als eingegangen habe ich zunächst anzuzeigen einen
Antrag des Abgeordneten v. Leesen, welcher folgender- 
maaßen lautet:

Die Landesversammlung beschließe:
1) Die Annahme des 14-Thaler-Fußes (Ert._$ 35. auf 

die Mark fein) bei Ausprägung der Schleswig-Hol
steinischen Landesmünze.

2) Die sofortige Ausprägung von einfachen und dop
pelten Thalerstücken, resp. 14 und 7 Stück auf die 
Mark fein.

3) Die Feststellung der Silbergehaltsdifferenz, als Aus
gleichungsbetrag, welcher bei Auszahlung der auf 
Species (Crt.^ 34. 11 /3 auf die Mark fein) lau
tenden Capitalien nebst Zinsen in der nach dem
14-Thaler-Fuß auszuprägenden Landesmünze zu ver
güten ist.

Aktenstück XLII. 1.
Dieser Antrag wird ausgehängt werden und demnächst 

auf die Tagesordnung kommen. — Ferner ist durch den 
Abgeordneten Oh r t  eine Petition der Vorsteher des Amts 
Bordcsholm eingereicht worden, welche sich auf die Jagd- 
Polizeiordnung bezieht und namentlich gegen die Jagdauf
seher sich ausspricht.

Der Vorsitzende verliest die in der Petition enthaltenen 
einzelnen Anträge.
Diese Petition wird am richtigsten dem bestehenden 

Ausschüsse zur Prüfung einer Jagd-Polizeiordnung zuzu
weifen fein. —  Wir können jetzt der Tagesordnung gemäß 
zur Wahl eines Ausschusses zur Prüfung der Regierungs
vorlage, betreffend die Straßennetze in den Herzogthümern 
Schleswig-Holstein schreiten.

Nachdem die Versammlung sich für 5 Ausschußmit
glieder ausgesprochen, werden gewählt die Abgeordneten:

O h r t ............ mit 48 Stimmen,
v. Cronstern. .  „ 30 „
Westphal .....  „ 28 „
I n g w e r  sen. . .  „ 27 „
Thomsen...... „ 27 »,

Der Vicepräsident  Gül ich (welcher den Vorfitz 
übernimmt): Vor der Tagesordnung hat zuerst der Abg. 
Neergaard II. das Wort zu einer Interpellation.

46
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A bg .  v. N e c r g a a r d  I I . :  I c h  möchte m ir  eine
F rage  an  den H er rn  Departementschef der Finanzen e r
lauben.  E s  ist die S u m m e  der Restanten zu einer enor
men Höhe geschwollen, sie geht in die M illionen und es 
ist verhältn ißm äßig ein ziemlich geringer baa rer  Kassebe
halt  vo rhanden .  Diese beiden Umstände sind schon an  
sich so sehr wichtig, daß der Versam m lung da ran  gelegen sein 
m u ß ,  sich darüber Aufklärung zu verschaffen; ich glaube 
aber auch, daß besondere Umstände eine Aufklärung w ün- 
schenswerth machen. V on  dem H e r rn  Departementschef 
haben wir  erfahren, daß der G ru n d  für einen großen 
T heil  der Restanten dar in  l ieg t ,  daß das  Executionsver- 
fahren so langsam vor sich geht, namentlich in den adeli- 
chen D is t r ik ten ; andererseits sind mir  folgende Pu nc te  zur 
K unde  gekommen: 1) wird im Allgemeinen angenommen, 
daß viele Gutsbesitzer und namentlich solche, welche die 
Rechtsbeständigkeit des S taa tsg rundgese tzcs  nicht von dem
selben Gesichtspunkte auffassen, wie die S ta t thalterschaft  
und die Landesversam m lung,  z. B .  B a r o n  B l o m e  von 
Falkenberg, G r a f  H a h n - N e u h a u s ,  schon seit lange re 
stant und b is  vor Kurzem noch nicht dringend zur Z a h 
lung  angehalten sind ;  2 )  weiß ich auch, daß in sehr r a 
scher F o lg e ,  namentlich au f  den G ü te rn  im Dänisch- 
W o h ld e r  District  z. B .  des P r inzen  von Augustenburg 
und des G ra fen  R e v e n t l o w  zu Altenhof am W e ih 
nachtsabend Execution von 2  M a n n  D ra g o n e rn  gelegt,  
aber g a r  nicht vorher angesagt worden ist. Ferner 
weiß ich auch , daß au f  A nha lten  der Sch le sw ig-
Holsteinischen Hauptkasse die G erich tshalter der adelichen 
G ü te r  Befehle wegen Z ah lu n g  von S te u e rn  an  die G u t s 
un tergehörigen gerichtet h ab en ;  das  ist aber ungesetzlich, 
denn die Execution muß gegen den G u t s h e r r n  gehen.
Diese verschiedenen Thatsachen und die Aeußerung des H e r rn  
Finanzministers,  daß die Gesetze es veranlaßten, wenn die 
Execution sich so in die Länge zöge,  veranlassen mich zu 
folgenden F r a g e n :

1) ob das  Finanzministerium nach A nleitung  der 
V ero rd nung  vom 16 .  Fe b rua r  1 8 3 8  die E in tre ibung  
der S t e u e r n  in allen Distrikten oder überhaupt nicht 
nach dieser vornehmen lasse?

2 )  wenn nicht ,  nach welchen gesetzlichen Regeln
d a s  Ministerium sonst bei Exemtionen verfahren lasse?

3 )  ob es w ah r  ist, daß namentlich von dem G u te  
N c u h a u s ,  der Grafschaft B re i tcnburg  und den B e 
sitzungen des B a r o n  B l o m e  die S t e u e r n  nicht allein 
von  1 8 5 0 ,  sondern auch von früher restiren?

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  F r a n c k e :  I c h  muß auf 
die so eben gestellte In te rp e l l a t io n  zunächst bemerken, daß 
die V ero rd nung  vom 1 6 .  F e b ru a r  1 8 3 8  nicht für die 
adelichen G ü te r  g i l t ;  m ir  däucht, daß m a n ,  wenn m an  eine 
In te rp e l l a t io n  stellt,  sich doch erst über die betreffenden 
gesetzlichen Bestimmungen unterrichten muß. S o d a n n  r ü h 
ren  die meisten Restanten g a r  nicht von den Gutsdistr icten 
her,  sondern die größte Anzahl ist au s  Dithmarschen und 
alle Dilationsgesuche sind ohne Unterlaß m it  einer gewis
sen R igorositä t  vom D epartem ent  abschlägig beschieden. 
W a s  das  V erfahren  gegen die Gutsbesitzer betrifft,  welche 
d a s  f o r u m  s u p e r iu s  so r t i r en ,  so erhalten dieselben be
kanntlich zuerst einen Befehl  vom O berger ich t ,  innerhalb 
3  T ag en  bei Vermeidung« der P f ä n d u n g  zu bezahlen, nach

A b lau f  dieser Frist besteht aber noch gesetzlich eine Frist 
von 3  W ochen ,  ehe die P f ä n d u n g  vorgcnom m cn werden 
da r f ,  so daß also wirklich die Langsamkeit des E xecutions-  
vcrfahrens Schuld d a ra n  ist, wenn die S t e u e r n  nicht schnell 
genug einbezahlt werden.

A bg .  v. N e e r g a a r d  II . :  Ic h  werde m ir  einen
A n t ra g  auf P e g u l i ru n g  des B c i t rc ibun gsvc rfah rens  gegen 
die S teue rres tan ten  Vorbehalten.

D e r  V i c e p r ä s i d e n t  G ü l i c h :  E s  wünscht ferner
der Professor R a v i t ,  a l s  Berichterstatter des Ausschusses 
zur P r ü fu n g  des Gesetzentwurfs,  betreffend die A u s p rä 
gung silberner Scheidemünze von der T ag e so rd n u n g  das  
W o r t .

A bg .  R a v i t :  I c h  habe N am en s  des gedachten A u s 
schusses der V ersam m lung m itzu the ilen , daß derselbe eine 
mündliche Berichterstattung fü r  wichtig häl t  und bitte ich 
deshalb  um  E r lau b n iß ,  den Bericht mündlich erstatten zu 
dü rfe n ;  der G ru n d  is t ,  daß die S a c h e ,  d a s  B edürfn iß  
nach silberner Scheidemünze, so dringend ist, daß der A u s 
schuß es für seine Pflicht g e h a l te n , al les Mögliche zur 
Beschleunigung dieser Angelegenheit  zu thun .  W e n n  da
her die V ersammlung die mündliche Berichterstat tung ge
nehmigen sollte, so bin ich sofort dazu bereit.

D e r  V i c e p r ä s i d e n t  G ü l i c h :  W e n n  kein W id e r 
spruch dagegen ist ,  so werden wir  die Berichterstattung 
gleich hören können.

A bg.  R a v i t :  Unser Münzwesen ist durch die V e r 
ordnung vom 2 9 .  F e b ru a r  1 7 8 8  in der Weise regulir t  
w o rd e n ,  daß der S p e c i e s ,  9V4 auf eine M ark  fe in ,  die 
G ru n d lag e  des Münzwesens ist. Diese Münzeinrichtung 
wurde später a l te r i r t  durch das  S t r e b e n  der Dänischen 
R eg ierung ,  dem Reichsbankgeld und namentlich der Reichs- 
bankgeldscheidemünze in den H e r z o g t ü m e r n  E in g a n g  zu 
verschaffen. D a  deshalb die ältere Scheidemünze einge
zogen w u rd e ,  entstand ein füh lbare r  M ange l  an  Scheide
münze, und fremde Schil l inge,  namentlich Mecklenburgsche, 
kamen in großer Anzahl in unser Land .  S e i td em  n u n  
aber durch eine von Mecklenburg erlassene V e rordnung  
diese Schil l inge von der dort igen Reg ierung  cingezogen 
und nach dem 14-T haler fuße  um geprägt  w erden ,  wird die 
Fo lge  eintreten, daß nach A blauf  des in jener V ero rd nung  
angesetztcn T e rm in s  keine Regierung mehr verpflichtet sein 
w i r d ,  diese Schil l inge nach ihrem N o m i n a l w e r t e  anzu- 
nehmcn; sie werden sogenannte herrenlose Schil l inge w er
den. A u f  der anderen S e i t e  ist es aber bekannt, daß diese 
Scheidemünze bedeutend un ter  dem N o m i n a l w e r t e  steht, 
so daß ein erheblicher S c haden  für d a s  Land entstehen m uß, 
wenn nicht bei Zeiten durch eine A u s p rä g u n g  einheimischer 
Scheidemünze abgeholfen w ird .  D e s h a lb  h a t  die Regie
rung  das  P r ä g e n  von inländischen S c h i l l in g e n ,  6 4 0  a u s  
einer M ark  fein, vorgeschlagen. S c h o n  nach der angezo- 
gcnen V e ro rd nung  von 1 7 8 8  sollten solche Schil l inge,  
6 2 4  a u f  die M a rk  fein, geprägt  w e r d e n ; der jetzige V o r 
schlag erg ieb t ,  daß es die Absicht is t ,  sie e tw as geringer 
au szup räg en ;  der G ru n d  hiezu ist in  den M otiven  ange
deu te t ,  er liegt in  dem bevorstehenden Uebergange zum 
1 4 -T ha le r fuß .  D a  auch im Münzwesen ein Anschluß der 
H e r z o g tü m e r  an  Deutschland und  nicht an  D änem ark  
vorzuziehen ist, so werden w ir  u n s  dieses U ebergangs nicht
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enthalten können, und hiebei wird es zur Frage kommen, 
ob man den Preußischen Thaler in 40 oder 48 /3 theilen 
w ill; das letztere würde den 24 guten Groschen in Han
nover entsprechen. Es ist gegenwärtig aber unthuulich, 
über den Uebergang zum l4-Thalerfuß und dessen Eonse- 
quenscnzen jetzt schön Beschlüsse zu fassen und dieselben zur 
Ausführung zu bringen, weil vorläufig nur einem drin
genden Bedürfnisse abgeholfen werden foll durch Scheide
münze, die etwas leichter ausgeprägt wird. Es wird auch 
nicht zu besorgen sein, daß diese Ausprägung eine Münz- 
verfchlechterung enthalte; es ist dasselbe Verfahren, wie in 
Preußen beobachtet worden ist, wo die Scheidemünze Vs 
schlechter ist, als der schwere Thaler; daher hat der Aus
schuß hiergegen Nichts zu erinnern. Nur über einen Punct 
finde ich mich zu einer Bemerkung veranlaßt: es ist nem- 
lich die Absicht der Regierung, die Scheidemünze mit einem 
hohen Rande zu prägen; wenn auch diese Art den Vor
zug hat, daß sie das Gepräge mehr schützt, so ist man 
doch cinestheils bei uns nur an Schillinge ohne Rand ge
wöhnt und anderntheils geht das Zählen von Schil
lingen ohne Rand viel leichter. Daher muß sich der Aus
schuß für Schillinge ohne Rand aussprechen. Hiezu kommt 
noch die Kleinheit der Münze: sie wird nur halb so groß 
wie ein Silbergroschen sein, 10 werden nur ein Loth 
wiegen. Der Ausschuß trägt demnach darauf an:

'Daß der vorliegende Gesetzcscntwursgenehmiget werde, 
mit dem alleinigen Amendement, daß die Bestimmung 
wegen des hohen Randes wegfalle; 

und erlaube ich mir nc*ch, bei der Dringlichkeit der Sache 
den Antrag zu stellen,

daß die Vorberathuug und Schlußberathung heute 
sofort vorgenommen werde.

Der V i c e p r ä s i d c n t  Gü l i ch :  Wünscht Jemand 
sich zunächst für od?r gegen die Dringlichkeit auszusprechen?

Abg. Schlich t i n g :  Ich finde cs bedenklich, in
einem Beschlüsse die Sache abzumachen; namentlich in 
einer Sache so schnell zu verfahren, die das Geldwesen 
betrifft. M ir ist Manches nicht recht klar, so namentlich, 
welche Folge diese Maaßregel aus unsere Gcldverhältnisse 
zu Hamburg und Lübeck äußern würde.

Abg. P r e h n :  Ich wollte dieselbe Bemerkung machen, 
die Schlich t i ng  so eben geäußert. Auch ich bin nicht 
genügend instruirt und der Gegenstand scheint mir von 
nicht unerheblicher Bedeutung zu sein und wenn auch die 
Sache dringlich ist, so wird mau sich doch immer einige 
Tage nehmen dürfen, um sie gehörig zu überlegen. Da 
die Ausführung jedenfalls Monate erfordern wird, so scheint 
cs mir auf einige Tage nicht ankommen zu können. Es 
ist nun einmal so nach unserer Verfassung, daß Regierung 
-und Landesversammlung zusammen die Gesetze erlassen, 
und daher darf die Versammlung sich ihres Urtheils nicht 
begeben. Ich muß mich deshalb gegen die Dringlichkeit 
aussprechen.

Abg. R a v i t :  Es ist nicht meine Meinung gewesen, 
der Erörterung dieser Sache irgendwie Eintrag zu thun, 
ich habe nur geglaubt, daß die Sache so einfach sei, daß 
eine Bcschlußnahme gleich gefaßt werden könne. Die Sach
lage ist nemlich die: es ist zur Beseitigung einer dem Pu
blicum drohenden Gefahr von der Regierung eine provi-
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sorischc, transitorische Maaßregel vorgeschlagen, welche 
ohne Kosten und Nachtheil ausgeführt werden kann. Ich 
erlaube mir auf die Aeußerung des Abgeordneten Sch lich - 
t i ng  zu erwiedern, daß die vorgcschlagene Maaßregel 
aus unser Verhältniß zu Hamburg und Lübeck gar keine 
Veränderung herbeiführen wird.

Abg. S t e i n :  Wenn ich recht verstanden habe, so 
wünscht der Berichterstatter, daß die Vor- und Schluß
berathung zugleich vorgenommen werde. Dem kann ich 
nicht beistimmen: ich bin für die sofortige Vorberathung. 
aber gegen die gleichzeitige Schlußberathung nnd beantrage 
deshalb, daß die Vorberathung sogleich, die Schlußbera- 
ihung aber möglichst bald vorgenommen werden möge.

Abg. P r e h n :  Ich kann mich auch diesem Antrage 
nicht anschließen. Die Garantie für eine gehörige Erwä
gung liegt darin, daß die Mitglieder durch eigenes Nach
denken und Rücksprache mit ihren Eollegen gehörig instruirt 
werden und grade die Vorberathung dient dazu, die Be
denken anzuregen. Ich sehe daher am liebsten, daß die 
Sache ordnungsmäßung vorgenommen werde und muß noch 
einmal bemerken, daß mir die Dringlichkeit bei dieser Sache 
nicht einleuchten w ill, wo die Ausführung Monate erfor
dern wird.

Abg. R a v i t :  Ich muß hierauf erwiedern, daß Mo
nate nicht erforderlich sind zur Ausführung dieser Maaß
regel; auf der Münze ist schon Alles bereit, bis aus den 
Stempel.

Der V i c ep r äs i dc n t  Gü l i ch :  Es liegen hier zwei 
Anträge vor, einer vom Ausschüsse und einer vom Pro
fessor S t e i n .  Es ist zweckmäßig, den Ausschußantrag 
vorangehen zu lassen und frage ich deshalb:

W ill die Versammlung die Vornahme der Vorberathung 
und der Schlußberathung über den Ausschußbericht, betr. 
die Ausprägung silberner Scheidemünze auf heute geneh
migen ?

Die Frage ist verneint.
W ill die Versammlung nach Professor S t e i n ' s  An

träge die heutige Vornahme der Vorberathung über den 
angeführten Gegenstand genehmigen?

Dieser Antrag ist ebenfalls abgelehnt. Der Bericht wird 
daher, sobald er schriftlich eingereicht wird, an einem der 
nächsten Tage auf die Tagesordnung kommen.

Abg. R a v i t :  Da die Versammlung die mündliche 
Berichterstattung genehmigt bat, so kann ich jetzt keinen 
schriftlichen Bericht machen.

Der V i c ep r äs i dc n t  Gü l i ch :  Ich habe die Sache 
so aufgefaßt, daß die Versammlung die mündliche Bericht
erstattung und nur diese genehmigt hciL Die Sache kann 
erst besonders auf die Tagesordnung gebracht werden, wenn 
ein schriftlicher Bericht eingegangen sein wird.

Abg. R a v i t :  Wenn die Versammlung es wünscht, 
so will ich gern einen schriftlichen Bericht ausarbeiten, 
aber das wird nicht gleich geschehen können.

Abg. P r e h n :  Ich stimme für einen schriftlichen Be
richt; denn-der mündliche Bericht wird uns bei der Vor
berathung nicht so gegenwärtig sein. Auch ist es ungewiß, 
ob man den mündlichen Bericht richtig aufgefaßt hat; mir 
wenigstens ist noch Vieles unklar geblieben.
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Abg. R av i t :  Ick will nur nochmals meine Bereit
willigkeit hiezu aussprechen.

Der V i c ep r äs i den t  Gü l i ch :  Die Tagesordnung 
führt uns zur Vorberathung über den Ausschußbericht, 
betr. die Bestrafung der Beschädigungen und des Mißbrauchs 
von Telegraphenanstalten, und ersuche ich den Herrn Be
richterstatter denselben verlesen zu wollen.

Der Berichterstatter O ls  hausen verliest denselben.

Der Depar t ement sche f  der Jus t i z :  Der Aus
schuß hat mehrere Veränderungen zu dem Gesetzentwürfe 
vorgeschlagen; die erste betrifft den Titel des Gesetzes. 
Ich glaube aber, daß dieser Vorscklag auf einem Mißver- 
ständniß oder auf einer zu großen Ausdehnung des Wortes 
„Mißbrauch" beruht. Der Ausschuß besorgt »entlieh, daß 
nach dem Ausdruck „Mißbrauch" Jeder strafbar wäre, wel
cher eine Mittheilung mittelst des Telegraphen mache, die 
ein Verbrechen enthält; allein das liegt nicht im Begriff 
„Mißbrauch". Denn mißbrauchen heißt, eine Sache 
gegen i hren Z w eck und i hre E i n r i c h t u n g  ge
brauchen,  daher ist das z. B. kein Mißbrauch der Tele
graphenanstalten, wenn man durch die Officianten Nach
richten mittheilt, deren Inhalt strafbar ist, so wenig wie 
es ein Mißbrauch der Mühle ist, wenn der Müller das zu 
mahlende Korn umtauscht. Ich finde daher in dem Aus
drucke: „Mißbrauch" keinen Grund, den Titel zu ändern, 
bemerke übrigens, daß es auf diesen oder jenen Ausdruck 
weniger ankommt. —  Zu Anfang des § 1 beantragt der 
Ausschuß statt „einer vom Staat oder von Privatpersonen 
mit Genehmigung des Staates errichteten Telcgraphen- 
anstalt" zu setzen: „einer vom Staate oder von Eiscn- 
bahngesellschaften u. s. w ." Da es für den Augenblick 
keine Privatpersonen giebt, welche Telegraphenlinien errichtet 
haben, so genügt für die Gegenwart diese engere Fassung; 
es fragt sich aber, ob ein Gesetz sich auf diese gegenwär
tigen Fälle beschränken dürfe, oder auf künftige im Vor
aus Bedacht zu nehmen habe, das letztere scheint doch 
offenbar am passendsten. —  Ferner hat der Ausschuß zum 
§ 1 statt des Ausdruckes, „wenn das Vergehen vorsätzlich 
verübt ist", beantragt: „m it rechtswidrigem Vorsatze." 
Ich halte diesen Ausdruck nicht für richtig, da der Begriff 
„rechtswidrig" leicht zu Zweifeln Anlaß geben kann; der 
juristische Ausdruck ist: vorsätzl iches Vergehen und 
f a h r l ä s s i g e s  Ve r gehen ;  ersteres liegt dann immer 
vor, wenn 'ver Handelnde das Verbrechen als nothwendige 
oder mögliche Folge seiner Handlung kennt und weiß, daß 
sie verboten ist; das vorsätzliche Vergehen ist also zugleich 
immer ein rechtswidriges, daher der beantragte Zusatz 
überflüssig. — Zum § 2 hat der Ausschuß vorgeschlagen, 
die Bestimmung hinzuzusügen, daß eine sofortige Selbst
anzeige bei fahrlässigen Verletzungen des Telegraphen Straf
losigkeit zur Folge habe und nur die Verpflichtung zum 
Schadensersatz stattfinde. Ich halte dies nicht für zweck
mäßig, denn der Zweck der Bedrohung fahrlässiger Hand
lungen besteht eben darin, zu größerer Aufmerksamkeit auf
zufordern ; durch die Bedrohung wird Jeder aufgcfordert, 
besonders vorsichtig zu sein, wenn er in die Nähe von 
Telegraphenlinien kommt, wo eine Verletzung sehr leicht 
möglich ist, wenn der Drath über der Erde geht, und 
dieser Zweck würde geschwächt durch jene Bestimmung der
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Selbstanzeige; dann glaube ich aber auch, daß diese Be
stimmung nicht von Erfolg sein wird, indem nur derjenige 
gleich die Selbstanzeige machen wird, der sich für das 
Oeffentliche interessirt, die Anderen werden es aber nicht 
thun, daher bin ich gegen diese Bestimmung. —  Im  § 3 
des Ausschußentwurfes kommt der Ausdruck vor „in  bös
licher Absicht"; diesen Ausdruck trifft derselbe Vorwurf, 
wie den rechtswidrigen Vorsatz im § I ;  der Begriff geht 
zu weit und errregt Zweifel. Nach meiner Meinung muß 
man festhalten: jede wissentliche Uebertretung seitens der 
Tclegraphcn-Beamten muß bestraft werden, aber nicht zu 
stark, denn es handelt sich hier nur von unbedeutenderen 
Vergehen. Sind es schwerere Verbrechen, so fallen sie 
unter andere Gesetze, wie ja z. B . ein Mord darin liegen 
kann, wenn der Telegraphen-Beamte die fignalifirte Bau- 
fälligkeit einer Brücke weiter zu befördern unterläßt. Da
her ist der Ausdruck: „vorsätzlich" genügend, bösliche 
Absicht aber überflüssig und kein juristischer Ausdruck. —  
Ebenso steht es auch mit der vom Ausschuß vorgeschlage
nen betrügerischen Absicht; denn fällt die verbrecherische 
Handlung unter den Begriff des Betrugs, so tritt eben 
die Strafe dieses Verbrechens ein. Eine Zuchthausstrafe 
aber in allen Fällen gegen die Officianten eintreten zu 
lassen, scheint mir zu hart, weil es sich cbeu hier nur um 
unbedeutendere Vergehen handelt. Der § 4 des Ausschuß- 
entwurss will eine Erhöhung der Strafe für den Fall der 
wiederholten Nachlässigkeit. Hiergegen läßt sich nun nicht 
viel erinnern, da es immer Sache des richterlichen Er
messens sein wird. Nur auf einen Punct will ich noch 
aufmerksam machen. Der Ausschuß meint nämlich, daß,
wenn Nichtoffieianten durch Benutzung der Telegraphen- 
Anstalt eine strafbare Handlung begehen, dies ohne Strafe 
bleiben würde. Allein schon im Gesetz vom 16. Mai 
1845 kommt eine Strafbestimmung vor gegen einen ähn
lichen Fall, nämlich, wenn Eisenbahnsignäle nachgcahmt 
werden; daher diese Bestimmung des Gesetzentwurfes 
durchaus gerechtfertigt erscheint.

Abg. W i g g e r s :  Der Ausschuß hat in dem § 3 
seines Entwurfes vorgeschlagen, daß die Officianten, welche 
vorsätzlich eine der Gezeichneten strafbaren Handlungen be
gangen, mit Zuchthausstrafe zu belegen und daß zugleich 
im gerichtlichen Erkenntnisse auszusprechen sei, daß diesel
ben zu jeder ferneren Anstellung im Telegraphen- und im 
Eisenbahndienste unfähig seien. Ich bin mit dem Aus
schuß in dem Zwecke einverstanden, halte aber das Mittel 
nicht für richtig; die Unfähigkeit, angcstellt zu werden, 
kann nie Inhalt und Gegenstand eines richterlichen Er
kenntnisses sein, sie muß eiu für alle Mal an die Begehung 
solcher Handlungen geknüpft werden; das kann aber nur 
durch ein Gesetz geschehen und ich behalte mir ein des- 
fälliges Amendement vor. Was der Departementschef der 
Justiz über vorsätzliche und fahrlässige Vergehen vorge
bracht hat, halte ich für vollkommen richtig und schließe 
mich in der Beziehung dem Regierungsentwurfe an.

Abg. M a l mr os :  M it der letzten Bemerkung des 
Herrn Vorredners stimme auch ich übereilt. Ich halte 
die Fassung des § 3 des Ausschußentwurfes für nicht rich
tig ; zunächst ist der Ausdruck „bösliche Absicht" über
flüssig und giebt zu Mißverständnissen Anlaß, als wenn
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eine besondere moralische Schändlichkeit erforderlich sei; 
ich halte „vorsätzlich" für genügend. Ferner steht da 
„betrügerische Absicht"; ich sehe nicht ein, weshalb diese 
betrügerische species des dolus besonders hervorgehoben 
werden soll; es giebt noch andere species, die viel straf
barer sind; der Ausdruck „vorsätzlich" würde auch hier 
vollkommen genügen. Dagegen bin ich mit dem Abgeord
neten W i g g e r s  nicht darin einverstanden, daß die Un
fähigkeit nicht im richterlichen Erkenntniß auszudrücken sei; 
das geschieht schon jetzt hier und in ganz Deutschland und 
es wird die Sache auch dadurch viel klarer, als wenn sie 
nicht ausgesprochen wird.

Der Ber i ch t e rs t a t t e r :  Was den Titel des Ge
setzes betrifft, so ist an und für sich hierauf wenig Werth 
zu legen; der Ausschuß ist übrigens zu dieser Veränderung 
veranlaßt worden durch § 2 No. 2 des Regierungsent
wurfs. Es schien, daß dieser § 2 nicht so in das Ge
setz ausgenommen werden könne. Ein Gefetz für eine 
unbefugte Benutzung von Telegraphen schien unnöthig, 
sonst wäre ja auch z. B . das Laboratorium eines Apo
thekers gesetzlich zu schützen; eine solche unbefugte Benutzung 
muß nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen bestraft werden. 
Der Titel des Gesetzes wird aber um so mehr unzulässig, 
weil nicht die unbefugte Benutzung an sich, sondern nur 
die Benutzung zum Zwecke der Beförderung falscher Nach
richten bestraft wird; dies führte darauf, daß der Ausdruck 
des Ausschusses vorzuziehen sei. —  Der Departementschef 
der Justiz hat sich über das Verhältniß geäußert, welches 
herauskomme, wenn man im § 1 Privatpersonen oder 
Eisenbahngesellschasten setze und, meiner Ansicht nach ganz 
richtig. Aus diesem Grunde scheint es mir aber zweck
mäßiger, abzuwarten, bis es wirklich Privat-Telegraphen- 
anstalten giebt, denn diesen kann man doch nicht die große 
Begünstigung hinsichtlich der Verletzung und Bestrafung 
zugestehen, die den öffentlichen Anstalten zukömmt. Uebri- 
gens ist die ganze Anstalt noch so neu und so großer 
Vervollkommnung fähig, daß hierüber eine gesetzliche Be
stimmung jetzt wohl zu früh sein möchte. Der Ausschuß 
legt keinen großen Werth auf den Ausdruck „rechtswidri- 
der Vorsatz"; es ist ihm nicht entgangen, daß die Grund
ansicht des Gesetzes dieselbe sei und es sollte nur eine 
Redaction sein. Es fragt sich nur, ob es richtig sei, die 
Kenntniß des juristischen Ausdruckes beim Volk vorauszu
setzen. Bei einer falschen Mittheilung z. B. kann der 
Vorsatz Vorkommen, ohne daß ein juristischer dolus statt
findet : so, wenn eine Mittheilung abgeändert oder abge
kürzt wird aus Bequemlichkeit des Osficianten; das ist 
doch keine dolos falsche Mittheilung, weil die bösliche 
Absicht fehlt. Im  Ganzen aber hat der Ausschuß mit 
großem Bedacht die Strafen im § 3 verstärkt, denn auf 
Redlichkeit und Treue der Osficianten beruht die ganze 
Sicherheit des Instituts; die objective Gefährlichkeit spricht 
an sich für die Erhöhung der Strafe und dazu kommt, 
daß stets ein großes subjektives Verschulden der Osfician
ten vorliegen wird. Der Ausschuß kann auch nicht glau
ben, daß diese Strafbestimmmung überflüssig sei, weil das 
schwerere Vergehen immer in eine andere Kategorie fallen 
würde; das ist nicht immer der Fall, namentlich wenn 
eine' betrügerische Absicht, z. B . bei Fondsspeculationen, 
vorlicgt, daher hat er diesen Ausdruck besonders hervor
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gehoben. Es ist die Meinung des Ausschusses gewesen, 
zu unterscheiden zwischen falscher Mittheilung aus Vorsatz 
und aus Fahrlässigkeit, letztere ist ja lauge nicht so straf
bar, wie erstere. —  Was der Abgeordnete W i g g e r s  
über die im richterlichen Erkenntnisse wegzulassende Un
fähigkeit geäußert hat, habe ich nicht verstanden; denn 
wenn schon das Gesetz der Grund ist, weshalb die Un
fähigkeit als Folge eintritt, so ist doch nicht abzusehen, 
weshalb diese Folge nicht ins Erkenntniß ausgenommen 
werden solle. —  Ich glaube jetzt das Einzelne hinreichend 
erörtert zu haben; für das Wichtigste halte ich die im 
§ 3 gesetzte Strafe auf vorsätzlich falsche Mittheilung der 
Osficianten, weil hierauf die ganze Sicherheit der Telegra
phenanstalten beruht und empfehle diesen Punct vorzüglich 
der hohen Versammlung zur Berücksichtigung. —  Schließ
lich will ich nur daraus noch aufmerksam machen, daß, 
wenn die Vorlage der Regierung zur Abstimmung kommen 
sollte, dann § 2 No. 2, meiner Ansicht nach, durchaus 
nicht angenommen werden darf.

Abg. M a l m r o s :  Im  Wesentlichen bin ich mit dem 
Herrn Berichterstatter einverstanden: auch ich halte den 
§ 3 für sehr wichtig und die Strafbestimmungen des Aus
schusses für angemessen; nur zwei Puncte will ich kurz 
berühren. Zuerst nämlich find bösliche Absicht und Vor
satz nach der Ansicht des Ausschusses verschieden; ich ver
mag aber nicht einzusehen, warum hier von der gewöhn
lichen Terminologie abzuweichen sei. Hiervon indeß abge
sehen, so halte ich den zweiten Punct für wichtiger, welcher 
die Bestrafung der Osficianten betrifft, die in betrügerischer 
Absicht Nachrichten zurückhalten; auf diese Absicht darf die 
Strafbestimmung nicht beschränkt werden, sie ist auch aus 
andere bösliche Absichten auszudehnen, die eben so schäd
liche und gefährliche Folgen haben können.

Der Ber i ch t e rs t a t t e r :  Auf die letzte Aeußeruug 
des Herrn Vorredners will ich bemerken, daß der Aus
schuß die betrügerische Absicht namentlich hervorgehoben 
hat, weil dieselbe auch in anderen Gesetzgebungen hervor
gehoben ist. I n  einen Gesetzentwurf ist sogar noch ein 
anderer Fall ausgenommen, nämlich das ungebührliche Aus
halten von Nachrichten; das hielt der Ausschuß aber nicht 
für richtig, weil dies Vergehen je nach der Wichtigkeit 
der Nachricht unter ein anderes schweres Verbrechen fällt. 
Ueberhaupt werden alle telegraphischen Mittheilungen ein- 
zutheilen sein in solche, welche bedeutend sind, oder unbe
deutend, jene erfordern eine eigene Untersuchung und Be
strafung, letztere werden auch bestraft, aber nicht immer 
mit Zuchthausstrafe. Zuviel Strenge scheint bei solchen 
fahrlässigen Vergehen nicht gut angebracht, weil die Auf
merksamkeit der Osficianten gar zu leicht erschöpft werden 
und Nachlässigkeit zu leicht eintreten kann.

Der Depar t ement sche f  der Just i z :  Ich glaube, 
daß die Besorgniß des Berichterstatters in Beziehung auf 
§ 2 des Regierungsentwurses nicht begründet ist, daß 
nämlich, wenn der Ausdruck „bösliche Absicht" wegfiele, der 
Officiant, welcher bei der Weitertelegraphirung aus Bequem
lichkeit ein Wort wegließe, bestraft werden sollte; allein 
das ist nicht richtig, denn sonst müßte man auf die M it
theilung jedes Buchstaben Gewicht legen. Das Wichtigste 
ist offenbar die Bestimmung des § 3 über die Bestrafung
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der Offic ianten. E s  ist immer bedenklich mit solchen h a r 
ten und rigorosen S t r a f e n ,  denn es fü h r t  dies dahin, 
daß die ßjcrichte immer suchen werden, ein Loch zu finden, 
u m  die H and lun g  dem Gesetze zu entziehen; dies haben 
w ir  am Edict  von 1 7 5 4  gesehen und ähnlich würde es 
auch hier geschehen. D e r  Ausschuß scheint dies auch selbst 
zu fü h len ,  deshalb will  er die Zuchthausstrafe auf betrü
gerische Absicht beschränken; aber wie es mir  scheint, ist 
dies überflüssig und bedenklich. Zst die vorgeschlagene 
S t r a f e  gegen die Officianten zu ge l inde ,  so schärfe man 
sie im Allgemeinen,  aber ohne Beschränkung aus betrü
gerische Absicht.

A bg.  M a l m r o s :  A u s  dem letzten V o r trag e  des
Berichterstatters geht he rvo r ,  daß n u r  die betrügerische 
Absicht mit Z uch th aus  zu belegen ,  andere bösliche Ab
sichten aber nach gewöhnlichen Gesetzen zu bestrafen seien, 
aber es muß gleichgültig se in ,  ob die böse Absicht eine 
betrügerische ist, oder n icht;  in dieser Unterscheidung liegt 
keine Consequenz. E s  ist juristisch eben so gut d o lu s ,  
wenn ein B ea m te r  eine Depesche au fhä l t ,  a ls  wenn er sie 
g a r  nicht befördert, d a s  negative V erha l ten  ist ihm durch 
seine ganze S t e l l u n g ,  durch seinen E id  verboten.

D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r :  I c h  'muß hierauf erwiedern, 
daß  ich die letzte Aeußerung so an s e h e : jedes Lebensver- 
hältu iß  ha t  seine besondere Verlockung und G efah r  und 
diese sehe ich bei den Telegraphen - Officianten dar in ,  daß 
er seine S t e l lu n g  benutzen k a n n ,  um  sich besondere mate
rielle Vortheile  zu verschaffen; hiegegen ist die S t r a f b e 
st immung e ingefüh r t ,  wie dies auch schon anderswo ge
schehen ist. Ic h  will n u r  noch E in e s  bemerken, w a s  ich 
erst anzusühren vergaß .  D e r  Departementschef der Justiz  
meinte nämlich,  daß  Stra flosigke it  bei Selbstanzeige von 
fahrlässigen Beschädigungen nicht anw endbar sei; allein ich 
g l a u b e ,  daß diese Bestimmung sehr gu t  ist ,  sie befindet 
sich so viel ich weiß n u r  im Hannoverschen Gesetz und ist 
da  auch n u r  auf Veranlassung der S t ä n d e  ausgenommen. 
Z w a r  wird jeder ordentliche Mensch schon ohnehin eine 
solche Selbstanzeige machen und andere Leute sind so nach
lässig und  leichtsinnig, daß sie es nicht thun  werden, aber 
die M ehrzahl  der Menschen ist weder von der ersten noch 
von der zweiten A r t ,  sondern häl t  da s  M it te lm aaß  mite, 
und  eben für diese soll jene Bes tim m ung eingeführt werden.

D e r  V i c e p r  ä s i d e n t  G ü l i c h :  Wünscht sonst ein 
M itg l ied  sich zu ä u ß e rn ?  —  so kann ich, mit  V orbehalt  
über die zu bestimmende Z e i t  hinsichtlich der E in b r in g u n g  
von  A m endem ents,  zur F rag e  stellen, ob die Versam m lung 
genügend instru ir t  is t ,  um  demnächst zur Schlußbera thung 
überzugehen?

D ie  F rag e  wird bejah t.
W i r  werden jetzt zunächst eine P a u s e  von einer halben 

S t u n d e  eintreten lassen,  und d a rau f  die Discussion zu, 
Dörderst eröffnen über einen so eben eingereichten d r ing
lichen A n trag  des Abgeordneten N e e r g a a r d  II. , welcher 
solgendermaaßen l a u t e t :

D ie  Landesversammlung wolle die S ta t tha l te rschaft  
a u f fo rd e rn : ih r  einen G ese tzentw urf , wodurch ein 
schleuniges B ei tre ibungsverfahren  hinsichtlich aller außer
ordentlichen S t e u e r n  (incl. der gezwungenen Anleihen) 
fü r  die D a u e r  des obwaltenden K rieges  vorgeschrieben

w i r d ,  zur B e r a th u n g  und Beschlußnahme baldm ög
lichst vorzulegen.

E s  wird wohl g e n ü g e n ,  wenn Amendements noch im 
Lause des folgenden T a g e s  eingereicht werden können.

P ause .
D e r  V i c e p r ä s i d e n t  M o m m s e n :  I c h  erkläre die 

S i tz u n g  für  wieder eröffnet, und habe zunächst anzuzeigen, 
eine im Laufe der S i tz u n g  eingegangene P e t i t i o n ;  sie ist 
bezeichnet a l s  eine P e t i t io n  des Amtes Rethwisch und 
unterzeichnet von H a m e l  a u ,  N am ens  sämmtlicher AmtS- 
eingesessenen. D a  nach dem A rt .  2 0  des S t a a t s g r u n d 
gesetzes aber n u r  vom S t a a t e  anerkannte Korporationen 
sich m it  P e t i t ione n  an  die Landesversammluug wenden 
dürfen, so werde ich diese P e t i t io n  n u r  ad ac ta  legen 
können. Ic h  ersuche nunm ehr  den Abgeordneten v. N e e r 
g a a r d  I I . ,  seinen vor der P a use  eingereichten dringlichen 
A n trag  motiviren zu wollen.

A bg.  v. N e e r g a a r d  I I . :  I c h  bin zu diesem A n 
träge veranlaß t  worden durch die A n tw or t  des H e r rn  D e 
partementschefs der Finanzen auf meine In te rp e l l a t io n ,  
und glaube zur B e g rü n d u n g  desselben mich aus zwei P u n c te  
beschränken zu können,  nämlich auf die Untersuchung der 
F r a g e n :

1 )  Zst d a s  bisherige B ei tre ibungsverfahren  zulänglich 
fü r  das  wünscheuswerthe Eingehen der S t e u e r n ?

und,  wenn dies verneint wird ,
2 )  stehen im gegenwärtigen Augenblick der Erlassung 

des von m ir  beantrag ten Gesetzes Schwierigkeiten 
im W e g e ?

Hinsichtlich des ersten P u n c te s  kann ich mich au f  die 
Aeußerungen des Finanzministers beziehen, sowohl a u f  frühere 
a l s  a u f  die heute gcschehcueu; derselbe hat  bestätigt, daß 
das  B ei tre ibungsverfahren  nicht so schnell fördert,  wie es 
gegenwärtig wünschenswerth und nothwendig ist. I c h  
glaube auch über diese Angelegenheit nicht so wenig in 
struirt  zu se in ,  wie der Finanzminister mir  vorgeworfen 
ha t ,  indem ich wohl weiß, daß die V erordnung  von 1 8 3 8  
factisch nicht au f  die adelichen Districte angcivandt wird 
und auch w ohl rechtlich nicht angewandt werden d a r f ;  ich 
finde n u r  zunächst in  dem Buchstaben der V erordnung  
keinen G r u n d ,  sie nicht a l s  eine allgemeine gelten zu lassen. 
I m  E ingän ge  liegt keine Andeutung ,  welche die Anwendung 
aus die adelichen Districte ausschlösse. M a n  könnte n u n  
freilich s a g e n : „ e s  giebt für die adelichen Districte keine 
H ebungsbeam te ,  weil die Gutsbesitzer selbst directe an die 
Hattptkasse abliefern und die Hauptkasse kein H eb u n g s 
beamter im engsten S i n n e  des W o r te s  i s t ; "  allein es 
muß doch auch eine Hebungsbehörde für die adelichen 
Districte geben und das  eben ist die Hauptkasse; die ü b r i 
gen W o r te  des E in g a n g s  können eben so gu t  au f  die 
adelichen wie a u f  die übrigen Districte bezogen werden. 
Fe rne r  l iegt fü r  mich im § 10  der V e rordnung  ein G ru nd  
mehr für  die A n n a h m e ,  daß der W o r t la u t  derselben der 
A nw endung a u f  die adelichen Districte nicht entgegen stehe, 
indem hier sämmtliche ältere widersprechenden Bestimmungen 
ohne V o rb eh a l t  für die adelichen Districte aufgehoben wer
den. I c h  gebe jedoch z u ,  daß nach den M otiven  dieser 
V e ro rd nung  dieselbe nicht für die adelichen Districte be
stimmt w a r : ich b in  aber auch nicht von der unbestrittenen
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Ansicht ihrer allgemeinen Geltung ausgegangen, ich habe 
dies unbestimmt gelassen und habe die Frage nur auf den 
Punct beschränkt, welche Beitreibungsnormen das Finanz
ministerium in Anwendung bringe. Ich habe nun von 
dem Departementschef gehört, daß diese Verordnung nicht 
für die adelichen Güter gelten solle, allein das altcrirt 
meinen Antrag nicht; der Finanzminister hat selbst ge
äußert, daß nach dem Pfändungsbefehl noch immer eine 
gesetzliche Frist gestattet wird, ehe die Pfändung wirklich 
vorgenommen wird. Wenn nun eine Saumseligkeit in 
Bezahlung der Steuern Statt findet, so ist es Pflicht 
der Negierung, dafür sorgen, daß solche Normen, die nicht 
hinreichen, umgeändert werden. Im  Allgemeinen wird 
man mir nicht absprechen können, daß die gegenwärtigen 
Gesetze in der Beziehung unzulänglich sind und ich sehe 
nicht ein, warum diese Unzulänglichkeit nicht sollte aus ge
setzlichem Wege abgeändert werden können, zumal da die 
Landesversammlung und die Statthalterschaft für die Ver
mögensteuer und Anleihe eine solche Abänderung festge
stellt haben; das wird eben so gut für die übrigen 
Steuern geschehen können und der Umstand, daß jene 
Steuern neue sind, kann keinen Unterschied machen. Ich 
habe meinen Antrag jedoch darauf beschränkt, daß das 
Executionsverfahren nur hinsichtlich der außerordentlichen 
Steuern abzuändern sei; es sind dies die Einkommensteuer, 
die Kriegssteuer, die Anleihen von diesem und vom vorigen 
Jahre und die Vermögensteuer; rücksichtlich dieser fünf 
Steuern ist es dringend nothwendig, das Beitreibungs
verfahren zu ändern, ich halte die Aenderung aber nur 
für die Dauer des Krieges nothwendig. Daß die Steucr- 
rückstände in ziemlich erschreckendem Maaße zugenommen 
haben, ist der Versammlung bekannt, daß aber die Ver
sammlung wegen der vielen Steuerrückstände eine neue. 
Steuer höher ausschreiben müßte, als wenn Alle ihre 
Steuern rechtzeitig bezahlt hätten, wäre eine Ungerechtig
keit gegen diejenigen, welche steuerwillig sind. Dieses 
Verhältniß ist auch schon mehrmals hier zur Sprache ge
kommen. —  Durch das Gesagte halte ich meinen Antrag 
für hinlänglich begründet; was die Dringlichkeit desselben 
betrifft, so brauche ich darüber nicht viel Worte zu machen. 
Alles was wir überhaupt jetzt noch thun wollen, ist dring
lich durch den Zustand der äußern Politik; und ich glaube, 
daß das, was in Finanzsachen nothwendig ist, auch im 
gegenwärtigen Augenblick als dringlich angesehen werden 
muß.

Der V i c c p r ä si d e n t M  o m m s e n : Die Versamm
lung hat jetzt die Motivirung des Antrages gehört, und 
frage ich, ob 9 Mitglieder denselben unterstützen wollen?

Es erheben sich mehr als 9 Mitglieder.
So stelle ich zunächst die Dringlichkeit zur Berathung.
Der Depar tement schef  Francke:  Vielleicht wird 

der geehrte Herr Antragsteller gestatten, daß wir uns auf 
dem Terrain gegenseitiger Concessionen begegnen. Er wird 
zugcben, daß er auch jetzt bei der Motivirung seines An
trages nicht instruirt ist; er wird ferner zugeben, daß die 
Verordnung von 1838, auch wenn sie allgemeine Gültig
keit hätte, doch nicht ausreichen würde wegen der langen 
Fristen. Ich will dagegen zugeben, daß die Staatsregierung 
eine große Menge Verpflichtungen hat, aber ich kann nicht

zugeben, daß jetzt die Dringlichkeit vorliegt, ein Gesetz wie 
das beantragte zu erlassen. Ich glaube vielmehr, daß 
viele Gründe vorhanden sind, ein solches Gesetz jetzt nicht 
zu erlassen; dasselbe setzt viele und umfassende Vorarbeiten 
voraus, und es sind eine Menge Materialien dazu erfor
derlich, die nicht in kurzer Zeit hcrbeigeschafft werden kön
nen. Daß überhaupt das Steuerverfahren der jetzigen Zeit 
nicht entspricht, ist von mir zugegeben; ich kann aber nicht 
zugeben, daß in den gewöhnlichen Abgaben eine erschreckende 
Menge Restanten sind. Das ist in der That nicht der Fall; 
vielmehr ist im Ganzen außerordentlich gut einbezahlt wor
den. Ich gebe ferner zu, daß in Finanzsachen gerade jetzt 
Dringlichkeit nothwendig sei; der Herr Antragsteller wird 
mir aber zugeben, daß in dem Verfahren, welches er ander
weitig bisher beobachtet, sich eine Dringlichkeit nicht knnd 
gegeben hat. —  Ich glaube, daß wir aus diesem Wege der 
gegenseitigen Concessionen zu dem Resultate gelangen, daß 
ein Grund zur Dringlichkeit hier nicht vorliegt.

Abg. E l aussen:  Ich muß doch der Dringlichkeit 
das Wort reden. Es ist Thatsache, daß es eine bedeutende 
Menge Restanten giebt; Thatsache ist es ferner, daß ein 
Th eil dieser Restanten älter ist, als es nach den (Metzen 
statthaft. Es muß also in der Maschinerie ein Mangel 
obwalten; sonst würde ja dies dem Herrn Finanzminister 
zur Last fallen. Die Maschinerie muß daher gebessert wer
den und der Herr Finanzminister, der sonst so rasch und 
energisch ist, wird schon Mittel und Wege finden, die Re
nitenten zur Zahlung anzuhalten, wenn er nur will und 
diesen Willen hat er doch ganz gewiß.

Abg. Ol shausen :  Ich glaube, daß der Herr Finanz
minister diese Sache zu leicht behandelt. Es kommt näm
lich darauf an, daß bei einer in nächster Zukunft noth- 
wendigen Steuerausschreibung die Bereitwilligkeit der Steuer
pflichtigen erhöht werde. Nun glaube ich aber, daß kein 
Verhältniß cxistirt, welches die Leute so unbereitwillig zur 
Zahlung ihrer Steuern macht, als gerade die lüelen’ vor
handenen Restanten. Diese üben schon jetzt eine sehr üble 
Einwirkung auf die Stcuerzahlenden und das wird noch 
mehr der Fall sein, wenn nur neue Steuern ausgeschrieben 
werden. Es ist aber nothwendig, daß dieser Uebelstand im 
Voraus beseitigt wird und ich bin daher entschieden für 
den Antrag, sowohl seinem Gegenstände als seiner Dring
lichkeit nach.

Abg. R e g i e r u n g s r a t h  L üde r s :  Ich bin darin ein
verstanden, daß diese Angelegenheit einen höchst nachthei
ligen und unlustigen Eindruck im Lande machen würde, 
aber ich glaube doch nur dann, wenn unsere öffentlichen 
Blätter das von den Abgeordneten Neer gaar d ,  Cl aus-  
sen und O l  sh au sen hier Vorgebrachte referiren und 
nicht widerlegt werden würden. Lassen Sie uns die von 
jenen Abgeordneten behaupteten Thatsachcn einmal etwas 
näher betrachten. Den 4. October vorigen Jahres emanirte 
das Gesetz wegen 1 pCt. Anleihe vom Vermögen; es 
wurden Steuer-Commissionen gebildet, welche jedoch erst 
medio October in Thätigkeit traten; medio October war 
die erste, Ende November die zrveite Hälfte der Steuer 
fällig. Nun fing das Setzungsverfahren an, welches in 
vielen Districten wegen ihres großen Umfanges, wie na
mentlich in Altona und Kiel, nicht so schnell beendigt wer-
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dm konnte, so daß die Setzung in Altona erst vor 14 Ta
gen und in Kiel zu Weihnachten hat zu Ende geführt 
werden können. Diese beiden Städte bringen zusammen 
8*25,000 /  auf, nämlich Altona 600,000 und Kiel 
‘225,000 „//' Cour. I n  den übrigen Distrikten wird die
Hebung schwerlich vor Anfang December haben anfangen 
können. Die ganze Steuer beträgt i l!i Millionen, wovon 
jetzt 1,400,000 im Rückstand sind; hievon können
200,000 liquidirt werden. Das Resultat ist also, daß 
im Laufe von 6 bis 8 Wochen drei Viert heile der ganzen 
Steuer ein bezahlt worden, die dazu eine Capitalsteuer war, 
für deren Abtrag Viele Gelder aufnehmen mußten. Wie 
kann man bier nun von so vielen Rückständen sprechen? 
Im  Gcgentheil muß man zugeben, daß verhältnißmäg we
nige Rückstände vorhanden sind. —  Von einer Dringlich
keit kann hier keincnfalls die Rede sein. Wenn überall 
Abänderungen des bisherigen Verfahrens vorgenommen 
werden sollen, so sind die Voraussetzungen dabei der A rt, 
daß dies nicht so schnell geschehen kann, wie dies schon 
von dem Herrn Finanzminister hervorgehoben worden ist. 
Ich stimme daher mit voller Ueberzeugung, und namentlich 
auch mit Rücksicht auf die Steuerpflichtigen, gegen die 
Dringlichkeit des Antrages.

Abg. O l s h a u s e n :  Ich muß bemerken, daß mich 
das von dem Herrn Vorredner Angeführte keineswegs trifft, 
denn ich habe nicht davon gesprochen, ob die vorhandenen 
Rückstände groß oder klein seien, ob hier Etwas zu tadeln 
oder zu rechtfertigen sei, sondern ich habe vielmehr nur 
geäußert, wie die Meinung allgemein verbreitet sei, daß 
es sehr viele Rückstände gebe (und dies wird doch auch, 
wenigstens districtsweise, der Fall sein), und daß dafür 
zu sorgen sei, daß diese Rückstände eingehen, ehe neue 
Steuern ausgeschrieben werden. W ir leben nämlich in 
ganz außerordentlichen Zeitumständen, in denen jeder 
Steuerpflichtige seine Verbindlichkeiten pünktlich erfüllen 
und die Staatskasse Geld haben muß, und zwar zur rechten 
Zeit. Aus diesem Grunde bin ich für die Dringlichkeit 
des Antrages.

Abg. v. N c e r g a a r d  II.: Ich beabsichtige nicht, auf 
diejenigen Argumente des Herrn Finanzministers, welche 
nur meine Person treffen, einzugehen. Derselbe hat nur 
einen Grund gegen die Sache selbst und zwar auch nur 
gegen deren Dringlichkeit angeführt, daß nämlich eine 
Aenderung des bisherigen Verfahrens in dem jetzigen Augen
blicke wegen der vielen dazu erforderlichen Vorarbeiten 
nicht möglich sei. Diesen Grund bestreite ich aber gerade; 
es wird hier geholfen werden können, ohne eine eigent
liche Aenderung des Verfahrens, z. B . durch Abkürzung 
der verschiedenen Fristen in den Stadien dieses Verfahrens. 
— Es ist dann ferner von dem Abgeordneten L ü d e r s  
behauptet worden, wie es keine Thatsache sei, daß es so 
viele Rückstände gebe. Ich kann mich hier auf die Replik 
des Herrn O l s h a u s e n  beziehen und füge nur hinzu, 
wie es für mich Thatsache und auch von dem Herrn Finanz
minister in Privatgesprächen zugestanden worden ist, daß 
nicht bloß in den neuen Steuern, sondern auch in den 
älteren außerordentlichen Steuern Rückstände in einem Um
fange vorhanden sind, wie dies nicht Vorkommen darf. 
Das ist Thatsache und ich frage namentlich, ob es nicht

wahr is t, daß in mehreren Gütern des Dänischwohldcr 
adlichcn Gütcrdistrictö die Kriegssteuer von 1850 bis 
Weihnachten noch nicht einbezahlt gewesen und wohl 
noch nicht eiubezahlt ist? Hier kann nur die von dein 
Abgeordneten Cl aussen  angeführte Alternative vorliegen, 
daß entweder Mängel in der Maschinerie vorhanden sind, 
oder aber Nachlässigkeit obwaltet.

Der V i c e p r ä si d e n t M o m m s e n :  Der Abgeordnete 
P r e h n  hat das Wort.

Abg. P r e h n :  Ich verzichte darauf.
Abg. N e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  Wenn der Herr 

Abgeordnete O l s h a u s e n  es für dringlich erklärt hat, daß 
w ir eine M illion in Kasse haben, die nicht da ist, so bin 
ich damit einverstanden, und ich hätte gewünscht, daß er 
sich früher ebenso ausgesprochen hätte. Wenn er aber in 
Abrede stellt, behauptet zu haben, daß es viele Restanten 
gebe, so scheint er vergeben zu haben, daß er sich auf 
den Antrag des Herrn N e e r g a a r d  bezogen hat ,  wie 
dieser sich wiederum auf den Herrn O l s h a u s e n  bezieht. 
Es scheint hier wirklich eine geistige Verwandtschaft obzu- 
walteu, die mich indessen nicht auf Irrwege leiten soll. 
Wenn aber O l s h a u s e n  behauptet, daß eine Abänderung 
der bestehenden Gesetze hinsichtlich der Steuerbeitreibung 
nothwendig sei, so ist hier noch der dritte Mann zu fragen, 
nämlich die Zahlenden. Man kann bekanntlich kein Geld 
bekommen, sowie man nur auf den Tisch klopft; es muß 
die Lage der Contribuenten in Betracht gezogen werden. 
Wenn Herr N e e r g a a r d  meint, daß zwar wol in der 
Eiuprocentabgabe nicht so bedeutende Restanten seien, da
gegen aber behauptet, daß in den älteren Abgaben die 
Menge der Restanten bedeutend größer sei, so muß ich 
bemerken, daß die meisten unserer Abgaben int Laufe des 
Herbstes und zwar nach Martini fällig sind, und daß es 
daher leicht möglich ist, daß in diesem Jahre in den ordent
lichen Abgaben einige Restanten mehr sind, wie gewöhnlich. 
Das ist aber auch, soweit mir bekannt, nicht der Fall. 
Meines Wissens ist seither höchstens die Halste dieser Ab
gaben vor dem Schluffe des Decembermonats eiubezahlt 
worden, die andere Hälfte dagegen erst in den sogenannten 
Continuationsmonaten. Nehmen Sie nun aber in Betracht, 
daß die Mehrzahl der Abgaben dem Erlös aus der Erndte 
entnommen wird, daß aber eine große Anzahl der Arbeiter, 
welche bei der Erndte und beim Ausdreschen des Korns 
sonst thätig war, jetzt im Felde steht! ■—  Es handelt sich 
übrigens hier überall nur darum, ob der vorliegende 
Antrag als ein dringlicher zu betrachten, und wenn irgend 
ein Antrag ein reifes und gründliches Nachdenken erfordert, 
so ist es gewiß dieser, jedenfalls erfordert er dies weit mehr 
als die Frage wegen Ausprägung der silbernen Scheide
münze; haben w ir dieser die Dringlichkeit abgesprochen, 
so muß dies hier um so viel mehr geschehen, wo namentlich 
die Verhältnisse und Lage der Contribuenten zu berück
sichtigen sind.

Der V i c e p r ä s i den t  M o m m s e n :  Ich muß mir 
erlauben, die Bitte auszusprecheu, daß bei den Debatten 
nicht auf Aeußerungen, die in geheimer Sitzung vorgekommen 
sind, Bezug genommen werde.

Abg. O h r t :  Ich muß mich für die Dringlichkeit des 
Antrages erklären und bin mit dem Herrn L ü d e r s  nicht
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einverstanden, wenn er sagt, daß das Geld nicht gleich 
da sei, wenn aus den Tisch geklopft werde. Ich kann 
behaupten, daß, wenn die Hcbungsbehörden nur Befehle 
erwirken, das Geld gleich da ist; wenigstens ist dies in 
meiner Gegend der Fall. Ich weiß auch, daß Viele das 
Geld haben anleihen müssen, aber doch ist den Zahlungs
befehlen nachgekommen worden. Dies wünsche ich allgemein 
durchgesührt zu sehen. Wenn Herr L ü d e r s  sich ferner 
besonders auf die Vermögensteuer berufen und auf die 
späten Setzungen aufmerksam gemacht hat, so gebe ich 
dies zwar zu, aber ich erinnere ihn daran; daß einige 
Tausend Mark Einkommensteuer rückständig sind, daß ferner 
der Herr Finanzminister selbst cingcstanden hat, daß Steuer
rückstände vorhanden seien. Ich glaube, daß die bisherige 
Verordnung nicht ausreicht und eine Abänderung des Ver
fahrens nothwendig sei. Ich bin auch mit Ol sHausen  
der Meinung, daß die Kontribuenten keine neuen Steuern 
zahlen würden, bevor die Rückstände in den früheren bei
getrieben worden sind, und ich kann es bestätigen, wie 
man allgemein damit unzufrieden ist, daß die kleineren 
Grundbesitzer die Zahlungen beschafft haben, während dies 
von Seiten vieler großen nicht geschehen ist. Ich bin 
daher entschieden für die Dringlichkeit des Antrages.

Abg. R i epen :  Ich w ill mir nur ein paar Worte 
über das Praktische der Sache erlauben. So weit ich die 
Stimmung im Volke kenne, haben die vorhandenen Steuer
rückstände einen sehr üblen Eindruck hcrvorgebracht, und 
ich glaube, daß die bestehenden Gesetze zur schnellen Bei
treibung derselben nicht ausrcichen. Es ist bemerkt worden, 
daß sich eine Abänderung nicht so leicht machen lasse. Wenn 
aber jetzt auf's Neue '/-2 pCt. vom Vermögen ausgeschrieben 
wird, und die bisher Willigen nun auch mit der Zahlung 
zögern, so frage ich, ob unser Land dadurch nicht in die 
unglücklichste Lage gerathen kann, und so weit ich die 
Stimmung im Volke kenne, wird eben solche Zögerung 
nicht ausbleiben, in Folge deren unser Land an den Rand 
des Abgrundes geführt werden wird. Dagegen habe ich 
die Ueberzeugung, daß, wenn auch noch ein ganzes Procent 
ausgeschrieben werden würde, dies ebenso willig einbezahlt 
werden wird, wie die früheren Steuern, wenn vorher nur 
die verbliebenen Restanten beigetrieben sein werden.

Abg. J e b e n s :  Herr Präsident! Auch ich habe mich 
von der Nothwendigkeit überzeugt, daß strenge Maaßregeln 
zur Beitreibung der Steuerrückstände ergriffen werden; denn 
es ist die Meinung allgemein verbreitet, daß nur die Gut
gesinnten ihre Steuern einbezahlt haben, die Uebelwollenden 
dagegen geschont werden; daher ist das Volk nicht mehr 
so w illig zur ferneren Zahlung von Abgaben. Es kömmt 
noch hinzu, daß unsere Sache nicht gefördert worden ist, 
man hofft von Tage zu Tage, daß die gewünschten Erfolge 
eintreten und unsere gerechte und gute Sache siegen werde. 
Auch diese Verzögerung hat im Volke Mißstimmung hervor- 
gerusen; das Volk will Erfolge sehen, es w ill wenigstens 
wissen, wie die Sachen stehen, ehe es aufs Neue Steuern 
zahlt, und es verlangt, daß vorher die bisher Säumigen 
zur Zahlung gezwungen werden.

Abg. v. N e e r gaa r d  I I . :  Zn dem letzten Vortrage des 
Herrn Abgeordneten L ü d e r s  ist darauf aufmerksam ge
macht worden, daß nicht alle Leute die Steuern zahlen

könnten und daher eine Nachsicht gegen sie gerechtfertigt 
erscheine. Meine Herren! I n  einer Ze it, wo das Land 
so viele Steuern fordert und fordern muß, kann eine 
solche Nacksicht nicht S ta tt finden, denn wird erst Nachsicht 
mit der einen Steuer gegeben, so geschieht dies auch mit 
der anderen und so kommt praktisch heraus, daß die 
Kontribuenten immer mehr zurückkommen und die Nachsicht 
kein Ende mehr hat. Die Zeit erfordert vielmehr, daß 
die Kontribuenten die Steuern prompte einzahlen, und 
wenn sie auch zu diesem Behufe Anleihen machen oder 
Verkäufe vornehmen müssen. Wenn Herr Lü d e r s  meint, 
daß mein Antrag nicht dringlich sei, und daß nicht so 
schnell darüber berathen und beschlossen werden könne, so 
will ich meinen Antrag, welcher zunächst und hauptsächlich 
dahin geht, daß schon heute darüber beschlossen werde, 
eventuell dahin stellen, daß sofort wenigstens ein Ausschuß 
für denselben erwählt werde.

Abg. R a v i t :  Meine Herren! Ich räume ein, daß 
das gegenwärtige Verfahren viele Mängel hat , und daß 
deren Abstellung wünschenswerth sei. Insofern halte ich 
den Antrag auch für dringlich, wie dies jeder Antrag ist, 
der auf Abstellung von Uebelständen geht; aber etwas 
Anderes ist es, ob der Antrag hier als ein dringlicher 
b e h a n d e l t  werden soll. Der Meinung bin ich nicht. 
Man hat die vorhandenen Steuerrückstände hervorgehoben, 
aber Alle, welche Gelegenheit gehabt haben, sich mit der 
Praxis bekannt zu machen, werden wissen, daß Steuer
rückstände vollkommen unvermeidlich sind, und daß die 
Restanten jetzt viel kleiner sind als früher, kann Niemand 
bestreiten, der die früheren Staatsrechnungen und Budgets 
mit den gegenwärtigen vergleicht. Aus diesem Grunde 
und weil die Abänderung des bestehenden Beitreibungs- 
Verfahrens eine Maaßregel ist, welche ernste und reichliche 
Erwägung erfordert, kann ich nicht dafür stimmen, daß in 
Beziehung auf den vorliegenden Antrag von dem bei den 
Verhandlungen in diesem Saale beobachteten Verfahren 
abgewichen werde.

Abg. E l aussen:  Es scheint, daß der Herr Vorredner 
die Natur des Antrages nicht recht gewürdigt hat. Es 
ist ja nämlich bloß darauf angetragen worden, daß die 
Regierung der Versammlung einen Entwurf vorlegen möge, 
und es ist Sache der Regierung, dieses vorher zu bedenken 
und zu erwägen. Der Herr Vorredner hat zugestanden, 
daß das bestehende Verfahren mangelhaft sei und gebessert 
werden müsse; daraus fo lgt, daß er für den Antrag sein 
muß, und ist dieser dringlich, so muß seine Behandlung 
es ebenso sehr sein; das Gegentheil würde einen Fehler 
in der Schlußfolge enthalten. —  I n  ähnlicher Weise hat 
sich der Herr Abgeordnete Lüders geäußert; auch er hat 
gesagt, die Sache bedürfe reifer und gründlicher Erwägung. 
Allein dies trifft nicht den Antrag. Es geht übrigens 
aus dem Vortrage des Herrn Lüder s  die Dringlichkeit 
des Antrages geradezu hervor: er behauptet nämlich, eine 
M illion sei noch rückständig, das ist doch für unser Land 
eine sehr große Summe! Herr L ü d e r s  hat mir Inkon
sequenz vorgeworsen; aber gerade er scheint mir inconsequent 
zu sein, weun er sagt: „Geld müssen wir haben und wir 
müssen die, welche schon gezahlt haben, noch weiter an
strengen, noch mit neuen Steuern bebürden; das ist dring-
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Itch, aber es ist nicht dringlich, daß die alten Rückstände 
beigetrieben w erd en !"  Ich  frag e , wie kann die A u s
schreibung neuer S te n e rn  dringlich sein und die B eitreibung 
rückständiger alter S te u e rn  nicht? Ich  finde es wenigstens 
nicht logisch, gegen die Dringlichkeit des A ntrages zu sein 
und neue S teu ern  auslegen zu w ollen; es scheint m ir hier 
eine Schonung der Reichen vorzuliegen, die ich unpassend 
finde. —  D e r A ntrag  ist übrigens auch nur auf die D au er 
des Krieges gestellt; werden in diesem nicht manche andere 
Lasten, z. B .  das Fuhrwesen, die E inquartierung, anders 
geordnet und nicht so genau re p a r tir t ,  wie im F rieden? 
sind nicht auch unsere neuen Steuergesetze in mancher B e
ziehung mangelhafter N a tu r?  und haben wir nicht auch 
sonst manche mangelhafte Gesetze gemacht, weil Noth kein 
Gebot hat und die Verhältnisse dies nun einmal erfordern? 
und jetzt sollten wir auf einmal so ängstlich sein?

Abg. R a v i t :  D e r H err B orredner hat mir den
V o rw u rf gemacht, daß ich in Beziehung auf die D r in g 
lichkeit den A ntrag  m it der Gesetzesvorlage verwechselt 
habe. Nach meiner M einung ist dies in der T hat d as
selbe : die Versammlung kann ebensowenig einen unm oti- 
virten A ntrag stellen, a ls  über eine Gesetzesvorlage be
schließen, ehe sie gehörig instruirt ist. Vielmehr muß die 
V ersam m lung erst gehörig prüfen und eine gegründete 
Ueberzeugung zu gewinnen suchen; dann erst darf sie einett 
A ntrag  an die Regierung stellen, nicht aber dieser die Un
tersuchung überlassen, ob der A ntrag begründet und au s
füh rbar. E s  liegt daher hier keineswegs ein Verstoß ge
gen die Logik vor.

A bg. R e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  Ich  w ill m ir
erlauben, E iniges auf die Bemerkungen des H errn E l  a u s 
s e n  zu erwiedern. E r  und mehrere Vorredner haben 
fortwährend darauf hingewiesen, daß die Restanten haupt
sächlich in Abgaben der großen Contribuenten, namentlich 
der Gutsbesitzer, bestehen. Ich  bedaure, daß sie nicht be
achtet haben , d aß , wie von mir angeführt worden ist, 
3 0 0 ,0 0 0  erst ist der zweiten Hälfte des Deccmbermo- 
n a ts  ausgeschrieben worden find. E s  ist daher ein I r r 
thum  , das odium  der Restanten auf die großen G u ts 
besitzer zu wälzen. Auch in Dithmarschen sind die Setzun
gen sehr verzögert worden und hier sind doch keine große 
Gutsbesitzer. I m  allgemeinen werden die Restanten den 
einzelnen Classen der Bevölkerung nicht beigemcssen werden 
können, sondern sie werden sich vielmehr verhältnißm äßig 
über alle Classen der Contribuenten vertheilen. Auch durch 
D ila tionen  sind die Restanten nicht entstanden; wenn auch 
im m erhin in einzelnen Fällen D ila tion  ertheilt sein m ag, 
so ist es es mir doch bekannt, daß Ende December gegen 
d as Kloster Itzehoe und mehrere G üter wegen rückständi
ger S te u ern  die P fändung  erkannt worden ist, —  dies be
w eist, daß die großen Gutsbesitzer keineswegs verschont 
worden sind. —  Uebrigens habe ich die Jnconsequenz, 
welche H err E l  a u s s e n  m ir vorgeworfen h a t ,  ungeachtet 
seiner lichtvollen Darstellung nicht finden können. E s  
handelt sich hier nicht um alte oder neue S te u e rn , sondern 
es frag t sich vielm ehr, ob hier ein Gesetz, so zu sagen, 
a u s  der Pistole geschossen werden soll. A llerdings müs
sen die Restanten auch beigetrieben werden, aber ich gebe 
H errn  E l  a u s s e n  zu bedenken, wie es anzufangen, ein

neues Bcitreibungsgesctz auf dieselben anzuwenden, da be
kanntlich die Gesetze keine rückwirkende K raft haben.

D er V i c e p r  ä s i d e n t  M o m m s e n :  E s  ist von dem 
H errn  Abgeordneten v. B r o c k d o r f s  der A ntrag  auf Schluß 
der D ebatte gestellt w orden; ich werde denselben zur Ab
stimmung bringen, wenn nicht etwa Jem and  über diesen 
A ntrag  das W o rt zu nehmen wünscht.

D er A ntrag kommt zur Abstimmung und wird mit 
31 gegen 31 S tim m e n ' abgelehnt, w orauf die D iscussion 
ihren Fortgang nimm t.

Abg. C l a u s s e n :  Ich wollte mir nur über einen
P u n c t einige Bemerkungen erlauben. E s  ist von dem 
H errn Abgeordneten L ü d e r s  hervorgehobcn worden, daß 
ein jetzt zu erlassendes Beitrcibungsgesetz keine rückwirkende 
K raft auf die vorhandenen Steuerrückstände haben könne. 
Dieser Ansicht bin ich nicht und alle Rechtslehrer sind 
darin  einverstanden, daß Proceßgesetze in der A rt rückwir
kende K raft haben, daß sie auf vorhandene Forderungen 
Anwendung leiden: sonst würde auch die allergrößte V er
w irrung entstehen; es könnte ein ganz verschiedenes V er
fahren für B eitreibung älterer und neuerer Schulden ein- 
treten.

Abg. O h r t :  Ich wollte m ir einige Bemerkungen
gegen den H errn  L ü d e r s  erlauben. E r  hat gesagt, daß 
von dieser S e ite  nu r der größeren Gutsbesitzer a ls Restan- 
stanten-D ebitoren gedacht worden sei. Ich  habe aber nur 
geäußert, daß gegen sie ein gleiches Verfahren beobachtet 
werden müsse, wie gegen die kleineren Besitzer, habe da
m it aber keinerlei Verdächtigung aussprechen wollen. V iel
mehr kenne ich unter den größeren Gutsbesitzern viele edle 
und patriotische M änner und ich berufe mich auf die Aeu- 
ßerung des H errn  Finanzm inisters, wonach der G rund 
der fraglichen Rückstände darin zu suchen ist, daß die grö
ßeren Gutsbesitzer ein höheres Forum  sortiren.

D er D e p a r t e m e n t s c h e f  F r a n c k e :  Ich habe
schon einmal zu bemerken die E hre gehabt, und ich wie
derhole es hier, daß die hauptsächlichen Rückstände sich nicht 
bei den G utsbesitzern, sondern vielmehr in den Am tsdi- 
stricten und S tä d te n  finden und zwar aus G rü n d en , die 
nicht den Steuerpflichtigen zur Last fallen , sondern viel
mehr in  äußeren Umständen und namentlich darin liegen, 
daß das Setzungsverfahren nicht eher hat beendigt werden 
können. Ich kann um so mehr behaupten, daß unter den 
Gutsbesitzern wenige in Rückstand geblieben sind, da nach 
der vom Obergerichte decretirten Pfändung sehr wenige 
um D ila tio n  nachgesucht haben.

Abg. L a f a u r i e :  E s  ist m ir eben zu Ohren gekom
men, daß auf namentliche Abstimmung angetragen worden. 
Ich finde in  dem ganzen A ntrage eine Jnconsequenz von 
der linken S e i t e ; derselbe steht in keinem Verhältnisse zu 
den jetzigen Zeitumständen, wonach es nicht darauf ankom
men kann, ob E inige bezahlt, Andere nicht bezahlt haben. 
Ich bin a u s  dem G runde gegen den A ntrag , weil ich der 
Regierung keinen Heller bewilligen werde, die auf dem 
W ege, den sie angeschlagen, das Land ins Verderben 
stürzt.

Abg. R e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  Ich wollte m ir 
nur e rlau b en , dem H errn  C l a u s s e n  die Frage vorzule-



v. Neergaard's I I .  dringlicher Antrag, das Bcitreibungsverfahren hinsichtlich der außerord. Steuern betreffend. 195

gen, wie es —  nicht nach seiner Logik, sondern nach seiner 
Jurisprudenz —  hinsichtlich der schon anhängigen Fälle zu 
verhalten sei: ob dem neuen Gesetze auch in Beziehung 
auf diese eine rückwirkende Kraft beizulegen?

Abg. v . N e e r g a a r d  I I . : Ich beabsichtige nicht, für 
Herrn C l aussen auf diese Frage zu antworten; aber sie 
scheint mir nicht schwierig zu sein. Ich glaube, daß die 
Verordnung überhaupt eine rückwirkende Kraft haben muß 
daß kein juristischer Grund dagegen spricht.' Auch die 
Verordnung von 1838 hat rückwirkende Kraft gehabt.

Abg. R e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  Darüber kann
kein Zweifel sein, daß neue Gesetze keine rückwirkende 
Kraft haben können, die Gesetze sprechen dies ausdrücklich 
äus, und auch die Verordnung pro 1838 hat keine Rück
anwendung gefunden. Meine Frage an (Haussen war 
aber, ob nach seiner Ansicht das neue Gesetz auf schon anhän
gige Fälle angewendet werden dürfe oder nicht, und auf 
diese Frage hat er Nichts erwiedert. —  Uebrigens muß 
ich mich ebenfalls gegen den eventuellen Antrag erklären, 
wonach ein Ausschuß zu erwählen.

Abg. ( H a u s s e n : Ich werde tatsächlich den Be
weis liefern, daß ich dem Herrn L ü d e r s  anworten kann. 
Die Gesetzgebung hat ganz gewiß die Macht, den von ihr 
Al erlassenden Gesetzen rückwirkende Kraft beizulegen, auch 
auf bereits anhängige Fälle und es kann sich nur darum 
handeln, ob Zweckmäßigkeits- und Billigkeitsgründe vor
liegen, daß dies geschehe. Eine Rechtsverletzung würde 
ich auch nicht darin finden, wenn aus einen Fall, in dem 
Jemand bereits ein Decret nach dem alten Verfahren er
wirkt hätte, ein neu angeordnetes Verfahren zur Anwen
dung gebracht würde. Meine Meinnng ist vielmehr, daß 
den Gesetzen rückwirkende Kraft auch auf schon anhängige 
Fälle beigelcgt werden kann und die Gesetzgebung in ein
zelnen Fällen zu erwägen hat, ob dies geschehen solle.

Der V i c e p r ä s i d e n t  M o m m s e n :  Wünscht noch
sonst Jemand das Wort? —  Da dies nicht der Fall, so 
erkläre ich die Berathung für geschlossen.

Es wird hierauf die von dem Abg. O l s H a u s e n

beantragte namentliche Abstimmung von der Versamm
lung abgelehnt, indem sich nur 12 Mitglieder außer 
dem Proponenten für dieselbe erklären. —  Bei der 
jetzt folgenden Abstimmung über die zunächst beantragte 
Dringlichkeit wird diese von der Versammlung abge
lehnt, worauf der Proponent seinen Antrag auf eine 
modificirte Dringlichkeit zurücknimmt.

Wegen zu weit vorgerückter Tageszeit können dit 
übrigen auf die heutige Tagesordnung gesetzten Vorbe
rathungen über die Ausschußberichte, betreffend die Am
nestiefrage und das Budget pro 1851 nicht mehr be
gonnen werden. I n  Betreff des letzteren Gegenstandes 
bringt jedoch der Vicepräsident die Frage in Anregung, 
ob es zweckmäßig sei, daß die Versammlung behufs ge
nauerer Prüfung und Berathung des Budgets vor dem 
Beginne der eigentlichen Vorberathung sich in Sektionen 
theile, wie dies früher geschehen; die Versammlnng er
klärt sich dagegen. —  Hierauf werden noch als einge
gangen angezeigt, der Bericht des Ausschusses über den 
Gesetzentwurf, betreffend die Ausprägung von Scheide
münze, welcher zum Druck zu befördern,

Aktenstück X I I .  3. 
ferner der Bericht der Majorität des Ausschusses über 
den Antrag des Abgeordneten C l aussen,  die Ausle
gung mehrerer Gesetze betreffend, welcher jedoch nur 
von 3 Mitgliedern des Ausschusses unterschrieben ist. 
Der Vicepräsident erklärt, daß er den Bericht erst als 
erstattet ansehen könne, wenn auch der der M inorität 
eingegangen sei. Hierüber entsteht eine längere Dis-> 
cussion, in welcher der Abgeordnete C l aussen bean
tragt, die Versammlung wolle erklären, daß der Bericht 
der Majorität als ein Bericht des Ausschusses anzuse
hen sei. Da derselbe jedoch jedoch seinen Antrag spä
ter zurücknimmt, verbleibt es bei der Entscheidung des 
Vorsitzenden.

Nachdem hierauf die nächste Sitzung auf Montag den 
6. Januar Vormittags 10 Uhr anberaumt, auch die 
Tagesordnung für selbige bestimmt worden, wird die 
heutige Sitzung geschloffen.

Derichtigung.

Pag. 122 Sp. 2 Z. 28 v. o. lies "Wahrheit" anstatt "Menschheit".
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Siebenzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holft. Landesversammlung, den 6. Januar 1851.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 70 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs B o y s e n ,

v. Krohn, de Fon te n a y  und Rehhof f .

Der P rä s id e n t: Die Sitzung ist eröffnet. —  Die 
heutige Sitzung ist zu 10 Uhr angesetzt, ich glaube daher, 
daß wir, obwohl die Versammlung noch nicht vollzählig 
ist, mit dem Beginn der Verhandlungen nicht länger ver
ziehen dürfen. Ich ersuche daher den Herrn Secretair, 
das Protokoll der letzten Sitzung zu verlesen.

Das Protokoll wird verlesen.
Abg. P a u l s e n :  Wenn ich recht verstanden, so hat

der Departementschef der Finanzen gesagt, daß viele 
Steuerrestanten, namentlich auch in Dithmarschen sich fän
den. üDcnv ist aber nicht so, denn —

Der P r ä s i d e n t :  Ich darf nur eine Berichtigung
des Protokolls, nicht aber die Berichtigung irgend einer 
früheren Aeußenmg jetzt gestatten. Wenn daher sonst 
keine Ausstellungen gegen das Protokoll gemacht werden, 
so erkläre ich dasselbe für genehmigt. —  Ich habe zur 
Anzeige zu bringen:

1) eine Petition von den Schullehrern des Kirch
spiels Sarau, dahin gehend, daß die Versammlung 
auf gewisse Bestimmungen der Segeberger Propstei- 
Schullehrer-Wittwenkasse bei der Feststellung des zu 
emittirenden Gesetzes, betreffend die Regulirung der 
allgemeinen Schullehrer-Wittwenkasse, Rücksicht neh
men wolle.

Die Petition wird wohl dem für diesen Gegenstand er
wählten Ausschuß zu überweisen sein.

2) eine Petition der Stadt-Collegien in Ploen, 
dahin lautend, die Versammlung wolle den vorgcleg- 
ten Gesetzentwurf, betreffend die Straßennetze für die 
Haupt- und Nebenlandstraßen in den Herzogthümern 
Schleswig-Holstein dahin abändern, und zum Gesetz 
erheben, daß die Ploen-Bornhöved - Neumünstersche 
Landstraße vor allen anderen Wegestrecken, und spä
testens 1852 chaussirt werden solle; event, wenn der 
vorliegende Gesetzentwurf wider Erwarten abgelehnt 
werden sollte, die Wegeverordnung vom 1. März 
1842 dahin abändern und zum Gesetz erheben, daß 
die jetzt zur Classe der Nebenlandstraßen gehörende 
Ploen-Bornhöved-Neumünstersche Wegestrecke in die 
Classe der Hauptlandstraßen erhoben werde, und de
ren Chaussirung spätestens im Jahre 1852 erfol
gen solle.

Auch diese Eingabe werde ich dem für diesen Gegen
genstand erwählten Ausschuß übergeben.

Auf der heutigen Tagesordnung steht zunächst eine ge
heime Sitzung, der Gegenstand, über den in dieser bera-

then und beschlossen werden soll, ist bekannt; dann die 
Amnestiefrage und die Vorberathung über das Budget in 
öffentlicher Sitzung. Ich gebe anheim, ob nicht einer der 
Gegenstände, welche in öffentlicher Sitzung zu verhandeln, 
etwa die Amnestiefrage, zuerst vorzunehmen. Ich mache 
daraus aufmerksam, daß, wenn wir den Gegenstand der 
geheimen Sitzung zuerst berathen, wir möglicherweise die 
Abstimmung auf eine fernere geheime Sitzung verschieben 
müßten. — Der Abgeordnete P a u l  sen hat das Wort.

Abg. Paul sen:  Es geht aus dem Protokoll her
vor, daß der Herr Finanzminister gesagt, es seien viele Re
stanten , besonders aber in Dithmarschen. Ich glaube aber, 
daß das Wort Restant erst dann gebraucht werden könne, 
wenn zur Zahlung ausgefordert, und diese nicht erfolgt ist. 
Nun aber war, als ich am 22. December v. I .  nach 
Hause kam, noch kein Hebungstag für das Kirchspiel Ed- 
delack angesetzt. Die Hebung hat erst am 27. und 28. 
December stattgefunden, und sind ian diesen beiden Tagen 
alle Steuern eingekommen, und gar keine Restanten ge
blieben. Was aber bei uns der Fall gewesen, wird in 
den meisten Kirchspielen Dithmarschens ebenso geschehen 
sein. Ich weiß daher nicht, wie der Herr Depatements- 
chef dazu kommt zu sagen, daß hauptsächlich in Dithmar
schen Restanten sich befinden, und erbitte mir deshalb eine 
Aufklärung.

Der Depar t ement schef  Francke:  Ich glaube
nicht, daß es dem konstitutionellen Wesen entspricht, zur 
Befriedigung einer bloßen Neugierde Fragen an die De
partementschefs zu richten. Uebrigens habe ich nur ge
sagt, daß wegen der Schwierigkeit der Revisionsgeschäste, 
besonders in den größern Distrikten, also ohne Schuld 
der Steuerpflichtigen, noch nicht alle Steuern eingekom
men seien.

Der P r ä s i d e n t :  Die Verlesung des Berichts we
gen der Amnestiefrage wird, da derselbe schon lange in 
den Händen der Abgeordneten sich befindet, wohl nicht er
forderlich sein. Indem ich die Vorberathung über diesen 
Gegenstand eröffne, bemerke ick, daß mir eine Trennung 
der Discussion nicht nöthig erscheint. Es sind von dem 
Ausschüsse drei gesonderte Anträge gemacht, und könnte 
hiernach getrennt werden,, doch glaube ich nicht, daß eS 
zweckmäßig ist, den Rednern dieses vorzuschreiben.

Abg. L a f a u r i e :  Ich habe den Standpunkt, auf 
dem ich hier stehe, schon in früheren Berathungen her
vorgehoben. Die Versammlung weiß, daß ich weder mit 
der Rechten, noch mit der Linken zusammenstehe; dennoch 
will ich die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, meine
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Ansicht noch einmal auszusprechen. Ich bin der Meinung, 
-aß diejenigen, denen die politischen Vergehen, um die es 
sich hier handelt, vorgeworfen sind, nicht im Unrecht sich 
befinden, sondern im Recht. Ich bin der Meinung, daß 
die Gerichte das Recht in vieler Beziehung für Unrecht 
halten müssen, weil es nicht mit dem Rechtsbewußtsein 
im Volk übereinstimmt. Die Angeschuldigten sind insofern 
aber auch im Unrecht, als ihre Handlungen, wenn sie 
auch mit dem neuen Rechtsbewußtsein übereinstimmen, 
doch mit den bestehenden Gesetzen contrastiren. Bei dieser 
Lage der Sache ist es die 'Aufgabe der Richter, eine recht
schaffende Thätigkeit zu üben. Es kommmt nicht darauf 
an, daß sie politische Vergehen unter Gesetze subsumiren, 
die im grellen Widerspruch stehen mit dem Rechtsbewußt
sein, sondern sie sollen ein Urtheil sprechen im Wider
spruch mit den Gesetzen, weil die Gesetze im Widerspruch 
sind mit dem lebendigen Recht. Die Gesetze, welche ent
ehrende Strafen für politische Vergehen festsetzen, sind aus 
einer alten längstvergan̂ enen Zeit. Wenn nun die rich
terliche Thätigkeit eine fortbildende ist, so darf diese nicht 
solchen Gerichten überlassen bleiben, welche aus der frühe
ren Zeit herstammen, an dem Alten hangen, eine feind
selige Gesinnung gegen jede freiheitliche Idee begen, und 
daher ein Urtheil sprechen, welches nicht übereinstimmt mit 
der Idee der Gegenwart. Daher muß die Landesver
sammlung eine vermittelnde Rolle übernehmen, um das 
formelle Recht mit dem materiellen auszugleichen, und das 
Ministerium auffordern, ihre Beschlüsse zu vollziehen. Ich 
fordere also Gerechtigkeit und nicht Gnade. Dieses hat 
auch die Opposition gesagt, aber sie hat doch auf Amnestie 
bestanden, besteht noch jetzt darauf. Es soll ein Unter
schied stattfinden zwischen Amnestie einer ganzen Classe und 
einem einzelnen Gnadenact. Aber die Amnestie bleibt 
immer Gnade. Statt dessen hätte die Forderung an die 
Statthalterschaft gestellt werden sollen, einen gefaßten Be
schluß zu einem Gesetz zu erheben.

Wenige Gegenstände sind so hoch wichtig für die innere 
und äußere Politik unseres Landes als die Amnestie. 
Keine Frage ist so einflußreich nachtheilig oder vorthcilhaft 
auf das Wohl unseres Landes. Wenn die Regierung 
sortfährt, Amnestie zu verweigern, die freien Bestrebungen 
nicht zu respectiren und den Beschlüssen der Versammlung 
keine gesetzliche Form zu geben, so laufen wir Gefahr, 
daß die Stimmung eines Theils des Volkes nach und 
nach eine solche wird, daß vielleicht die Dänen als Befreier 
von einer despotischen Regierung begrüßt werden. Sie 
wifien, daß vom Auslande, besonders in Kopenhagen, die 
Behauptung ausgesprochen wird, unsere ganze Bewegung 
sei von Aristokraten, Professoren und Advocaten ausge
gangen. Die Richtung unserer Politik und viele vorlie
gende Thatsachen nehmen uns die Macht, diese Vorwürfe 
zu widerlegen. Es ist bekannt, daß die Bewegung ur
sprünglich von Aristokraten ausgegangen, und später von 
Professoren, namentlich Dah l mann,  im Interesse der 
Aristokratie auSgebeutet ist, und betrachtet man endlich die 
Amncstiefragc, so scheint sie ebenfalls Advocatenbewegung 
zu sein, denn diese ewigen Processe, wem sind sie mehr 
günstig als den Advocaten? Es ist wunderbar, daß die 
Regierenden den eingeschlagenen Weg nicht verlassen, da 
wir uns in einer Krisis befinden, und eine Katastrophe

bevorstcht, wo sie selbst Amnestie in Anspruch nehmen 
müssen, weil sie dem Könige von Dänemark durch die 
Theorie vom unfreien Herzoge selbst die Macht zu amne
stiren eingeräumt haben. —  Welche Gerüchte ferner über 
die jetzigen Jnhastirten, welche die Regierung mit nicht 
zu verkennender Heftigkeit zurückweist, gehen im Umlauf, 
Gerüchte, daß die Gefangenen nicht human behandelt wer
den. Ich weiß nicht, ob diese Gerüchte wahr sind, ich 
habe die Gefängnisse nicht gesehen, daher ich mir kein 
Urtheil hierüber anmaßen will, aber da die Regierung 
mit einer. Gereiztheit, welche leicht als Rachsucht aufgefaßt 
werden könnte, die freiheitlichen Bewegungen verfolgt, so 
ist es natürlich, tmß 'Gerüchte im Lande entstehen, als 
wenn die Gefangenen nicht auf eine Weise behandelt wür
den, wie Männer von Bildung es verlangen können, und 
die Humanität es gebietet. Das ganze Verfahren der 
Regierung muß nothwendig einen solchen Verdacht erregen. 
Ich werde mit der Linken stimmen, weil ich, wie ich schon 
früher bemerkt, die Consequenz der Humanität höher stelle 
als die des Denkens, nicht aber für den zweiten Satz, 
da ich nicht das Vertrauen hege, die Statthalterschaft 
werde den Amnestieantrag genehmigen, ich also, wenn ich 
dieses Vertrauen ausspräche, eine Lüge sagen würde. Ich 
werde nur für den ersten und letzten Satz stimmen, und 
dann erwarten, daß die Linke einmal ihre Pflicht thue.

Abg. v. Neergaard II.: Auch ich möchte mir 
über den zweiten Satz eine Bemerkung erlauben. Ich 
weiß nicht, was der Ausschuß unter dem Wort „Vertrauen" 
versteht. Soll etwa dadurch ein Vertrauen votirt werden, 
so brauche ich nicht auszusprechen, daß ich dem nicht bei
treten kann. Soll aber unter diesem Ausdruck ein Hoffen, 
Erwarten, Wünschen verstanden werden, so möchte ich doch 
wenigstens die Gründe für diese Erwartung hören. Die 
Regierung hat sich entschieden gegen die Amnestie ausge
sprochen, und selbst den Majoritätsbeschluß nicht berücksich
tigt, daher ich nicht begreife, wie Jemand die Erwartung 
hegen könne, sie werde jetzt einlenken. Ich ersuche daher 
den Herrn Berichterstatter, die Gründe auszusprechen, 
welche er für eine solche Erwartung hat.

Der Ber ichterstat ter  Schmidt :  Ich will zuerst 
dem Herrn v. Neergaard antworten. Derselbe fragt, 
welche Gründe der Ausschuß habe für die Hoffnung, daß 
die Regierung aus einen ferneren Antrag die Amnestie 
bewilligen werde. Ich möchte diese Frage durch die Ge
genfrage beantworten, welche Gründe der Ausschuß haben 
sollte, den Antrag auf Amnestie zu stellen, wenn er nicht 
die Erwartung hegte, der Antrag werde von Erfolg sein? 
Ich glaube, daß die von der Majorität angegebenen Gründe 
gute Gründe sind, und wenn ich nicht von deren Richtig
keit überzeugt wäre, so würde ich keine Veranlassung 
sehen, den gestellten Antrag zu wiederholen. —- Da ich 
einmal am Worte bin, so möchte ich auf die Sache etwas 
weiter eingehen. Erwarten Sie aber nicht, daß ich dem 
Dr. L afaur i e  antworte. Er hat es nicht mit der Majo
rität des Ausschusses, sondern mit der Linken zu thun, 
und ich sehe keine Veranlassung, mich zu einer Unterhal
tung der Linken mit La f au r i e  herzugeben. Ich habe 
meiner Pflicht gemäß die Vertretung des Majoritätsberichts 
übernommen. Der Antrag stimmt mit meiner politischen
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Gesinnung überein, ich werde ihn daher werteten r und 
weil bei den jetzigen politischen Verhältnissen Jeder nur 
den Wunsch hegen kann, daß die Sache vom unbefangenen 
und ruhigen Standpunete aus betrachtet werde, mit mög
lichster Ruhe. Was ich nicht aussprechen werde, mögen 
Andere ergänzen. —  Ich habe im Bericht von einem ein
fachen und, wie mir scheint, gegebenen Standpunet aus 
die Frage aufgefaßt. Es handelt sich um die Frage, 
welche auch die Regierung in ihrer Antwort an die Ver
sammlung erörtert hat, zuerst, ob der Zustand der Rechts
pflege ein solcher ist, daß er dem Rechte entspricht. Würde 
diese Frage, wie ich glaube, verneint werden müssen, so 
ist die nächste Frage, ob diesem Hebel abzuhelfen und durch 
welche Mittel. Endlich ist den politischen Verhältnissen 
einige Rücksicht zu gestatten. Die Majorität hat ausge
sprochen, daß die Rechtspflege in Beziehung aus politische 
Vergehen nicht den Anforderungen der Zeit entspricht. 
Ich glaube, daß der Beweis hiesür schon darin liegt, daß 
die Regierung und die Minorität hierin mit der Majori
tät einverstanden ist. Was zunächst die Regierung betrifft, 
so hat sie in ihrer Antwort an die Versammlung auf den 
Amnestieantrag ausgesprochen, daß sie das mehrfach in der 
Diseussion geäußerte Mißtrauen gegen die Rechtspflege in 
der angegebenen Weise nicht theilen könne. Ich glaube, 
daß dies so zu verstehen ist, daß die Regierung die Mängel 
der Gesetzgebung anerkennt, jedoch sie nicht für so groß 
hält, als es von einigen Rednern ausgesprochen ist. Da
her kann ich mit Recht sagen, daß Regierung und Majorität 
übereinstimmen, und auch die Minorität hat sich so aus
gesprochen, daß es keinem Zweifel unterliegt, auch sie theile 
diese Ansicht. Es finden sich im Minoritäts-Gutachten 
folgende Stellen: „die Minorität hätte gewünscht, daß das 
Holsteinische Obereriminalgericht in einzelnen der vorgekom
menen Untersuchungsfälle wegen politischer Vergehen durch 
die von ihm abgegebenen Erkenntnisse der Zeit und der 
anerkannt mangelhaften Gesetzgebung hätte Rechnung tragen 
wollen. —  „S ie habe sich gefreut, zu erfahren, daß in 
mehr als einem Falle die zur Entscheidung des Oberappel
lationsgerichts oder im Gnadenwege an die Statthalter
schaft gelangt sind, diese Strafen gemildert oder ganz er
lassen sind. Sie hoffe, daß das in anderen Fällen ge
schehen werde, die zur höheren Entscheidung kommen, 
vertraue, daß darin eben für das Holsteinische Obererimi
nalgericht ein Bestimmungsgrund werde gesunden werden, 
um bei den künftigen Straferkenntuissen nach milderen 
Grundsätzen zu verfahren." —  Endlich gesteht die Mino
rität zu, „daß Minderschuldige oder die doch von der 
öffentlichen Meinung als solche angesehen werden, unter 
den Nebeln der Criminaluntersuchung leiden, und schwer 
und mehr als billig für ihre Theilnahme an den ihnen 
angeschuldigten Vergehen, oder für den auf sie gefallenen 
Verdacht büßen müssen." —  Es heißt ferner: „ Is t  die 
Voraussetzung richtig, daß sie durch die Haft nicht größere 
Hebel erleiden, als das bestehende Recht und die vorhan
denen Einrichtungen nothwendig machen, und daß das 
Untersuchungsverfahren so viel als thunlich beschleunigt 
wird, so fällt jeder Grund zur Beschwerde gegen die Ge
richte weg. Sie leiden, was nicht abzuwenden ist, bis 
den Gebrechen unseres Justizwesens auf gesetzlichem Wege 
Abhülfe geschafft ist." M ir scheint, daß hiedurch deutlich

ausgesprochen wird, daß Minderschuldige mehr leiden, als 
sie verdient haben. Kein Zweifel nun, daß der Zustand 
der Rechtspflege kein solcher ist, wie er sein muß. Ich 
will nun nicht fragen, ob der Fehler in der Gesetzgebung 
oder in der politischen Auffassung der Richter liegt, son
dern nur, welche Mittel sollen wir zur Beseitigung der 
Mängel anwenden? Die Minorität will Gnade, die Majo
rität Amnestie. Ich kann nun nicht die Ansicht theilen, 
daß Gnade und Amnestie gleichbedeutend seien. Die Gnade 
kann erst eintreten, wenn das endliche Urtheil gefällt ist. 
Es möge diese allgemeine Andeutung genügen. Dann ist 
angeführt, daß die Begnadigung nur die unmittelbare Folge 
des Urtheils, z. B . die Zuchthausstrafe abwendet. Sie 
kann von dem Verurtheilten den größten Theil der Strafe, 
den Schimpf, nicht abnehmen. Vom juristischen Stand
punet mag dies vielleicht verkehrt sein, das aber bestimmt 
mich nicht im Mindesten, denn über die Schande entschei
den nicht die Ansichten des Gerichts, sondern die des 
Volkes. Begnadigung von der Zuchthausstrafe kann den 
Schimpf nicht ausheben. Auf der anderen Seite, und 
darin stimme ich mit Dr. L a f a u r i e  überein, sind die 
gemeinschaftlichen Beschlüsse der Regierung und der Ver
sammlung in ihren Folgen der Gesetzgebung gleich. —• 
Es sind auch die politischen Rücksichten von bedeutendem 
Einfluß. Die Minorität meint, daß die Amnestieertheilung 
uns die Sympathieen des Deutschen Volkes und eines Theils 
der Regierungen, bei denen unsere Sache Unterstützung ge
funden, entziehen könnte, und daß diese Rücksicht zur Zeit 
die Amnestie verbietet. Ich will zugeben, daß die poli
tische Rücksicht auch für mich die bedeutendste ist, aber ich 
glaube nicht, daß auf den Theil des Deutschen Volkes, 
auf den die Amnestieertheilung einen üblen Eindruck machen 
könnte, geringes Gewicht zu legen ist, denn dieser Theil 
ist eben derjenige, welcher ein unbefangenes Urtheil fällt, 
und daher den Umständen billige Berücksichtigung ange
deihen lassen wird. Ich glaube daher nicht, daß die Maaß- 
regel in dieser Beziehung nachtheiligen Einfluß üben könne. 
Anders ist es mit den Deutschen Fürsten, welche gleichsam 
bei der Sache betheiligt sind, nnd denen die Macht, uns 
zu schaden, nicht abgesprochen werden kann. Doch kann 
diese Erwägung mich nicht dahin bringen, von dem abzu
stehen, was ich einmal als Recht erkannt. Auch meine 
ich, daß wir, wie die Verhältnisse einmal sind, durch Rück
sichtnahme auf die Deutschen Fürsten in der Amnestiefrage 
Nichts gewinnen können. Glaubt man, daß das Recht 
die Amnestie gebietet, so ist es Pflicht, dies ohne Neben
rücksichten auszusprechen. —  Die Minorität sagt ferner: 
„Dem Andrange dieses Theils vom Volke, der sich selbst 
und seine Grundsätze durch die gegen einen Theil seiner 
Führer oder Werkzeuge verhängten Untersuchungen, und 
durch die ihnen drohende Strafe getroffen fühlt, von 
Seiten der Regierung durch Bewilligung des Amnestie- 
Antrages nachzugeben wäre staatsgefährlich, besonders in 
einer Zeit der nahenden Revolution, wie die gegenwärtige 
ist." Hier hätte ich Gelegenheit, mich weiter auszuspre
chen, wenn mir nicht soeben vom Herrn Berichterstatter 
der Minorität bemerkt wäre, daß hier ein Druckfehler vor
liegt, und es statt: „nahenden Revolution" „nahenden 
Reaction" heißen solle. —  Endlich ist die Minorität der 
Ansicht, daß eine Amnestieertheilung die Versöhnung der
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Parteien in unserem Lande zu fördern nicht geeignet sei, 
und meint, daß die eine oder die andere Partei endlich 
unterliegen müsse. Es ist möglich, daß sie Recht hat, ich 
glaube es aber nicht. Ich sehe kein Ende des Kampfes, 
wenn nicht eine Versöhnung eintritt, die nur dann möglich 
ist, wenn die Leidenschaftlichkeit, welche auf beiden Seiten 
herrscht, aufhört. Ich wünsche, daß man von beiden 
Seiten den Willen zur Versöhnung an den Tag legte, 
und ich glaube, sie würde dadurch angebahnt. Auf dem 
nicht sehr entwickelten politischen Standpuncte, worauf ich 
stehe, glaube ich, daß von beiden Seiten moralisch gute 
Zwecke verfolgt werden, denn ich halte es für nicht mög
lich, daß die eine Hälfte des Volkes andere Zwecke haben 
könnte. Es herrscht nur eine Differenz zwischen den an
zuwendenden Mitteln. W ir müßten uns also klar werden 
über die Mittel, und ist das nur möglich, wenn jede 
Leidenschaft verschwindet. Deswegen erwarte ich auch ein 
baldiges Ende dieser Parteiungen nicht von dem Kampf 
derselben, sondern von deren Beruhigung. Ich will nicht 
aus die specielle Lage unseres Landes näher eingehen, in
dem sie schon bei der früheren Berathung ans Licht ge
zogen ist. Ich verhehle nicht, daß ich cs auch glaube, 
daß die eine der politischen Parteien von der Regierung 
mehr begünstigt wird als die andere, ohne daß ich ihr 
deshalb einen Vorwurf mache, da dies in der Natur der 
Verhältnisse liegt, und bei anderen Verhältnissen das Um
gekehrte der Fall sein würde.

Ich möchte mir noch wenige Worte in Beziehung auf 
die Stellung der Regierung der Versammlung gegenüber 
erlauben. Ich bedaure, daß hier politische Parteifragen 
einen Zustand herbeigesührt haben, welcher die Regierung 
in Verlegenheit gesetzt. Wenn diese nicht aufgeworfen, so 
glaube ich, daß der Amnestieantrag bei der Anerkennung 
der Mängel der Gesetze eine große Majorität erhalten 
hätte. Dann würde die Sachlage eine ganz andere sein, 
und die Regierung nicht in der Stellung sich befinden, der 
einen oder der anderen Partei beitreten zu müssen. Ich 
w ill es aussprechen, daß ich die bedeutenden Bedenken, 
welche bei der Negierung gegen die Amnesticertheilung ob
walten können, vollkommen anerkenne. Ich habe mir die 
Frage gestellt, und wohl auch Andere, ob die Lage der 
Regierung es zuläßt, daß der Antrag wiederholt werde. 
Ich halte es für Pflicht, den Antrag zu wiederholen, denn 
sowie ich der Regierung selbstverständlich das Recht ein
räume, nach ihrem gewissenhaften Dafürhalten zu handeln, 
so nehme ich auch für mich dasselbe Recht in Anspruch. 
Ich glaube, es ist die Pflicht des Abgeordneten, auszu
sprechen, was er für Recht hält, und daß sowohl die Ver
sammlung als die Regierung hiedurch nur gewinnen kön
nen. Daß dieses nicht immer geschehen ist, namentlich 
nicht in dem Lande, von woher noch wesentliche Hülfe für 
unser Land hätte kommen können, ist sehr zu beklagen. 
Ich will Niemanden Vorwürfe machen, aber es ist so, 
und ich halte es für Pflicht, meine Ueberzeugung offen 
auszusprechen.

Abg. M alm  r o s :  Auch ich halte es im Allgemeinen 
für wünschenswertst, daß in wichtigen Fragen zwischen der 
Regierung und der Landesversammlung Uebereinstimmung 
herrsche. Dennoch kann ich in dem Antrage der Landes
versammlung ans Amnestie keine ernste Mahnung erkennen.

Es kommt nicht in Betracht, daß die Amnestie kein legis
lativer, sondern lediglich ein administrativer Act ifiA 
dessen Erledigung ausschließlich der Statthalterschaft zu
steht. Daher halte ich auch die Ansicht des Dr. La- 
f aur i e  nicht für richtig, daß die Landesvcrsamm- 
lung berechtigt wäre, eine Forderung ans Amnestie 
zu erheben. Die Versammlung mag Addressen und An
träge in dieser Beziehung an die Statthalterschaft richten, 
von F o r de r ungen  kann aber nicht die Rede sein, denn 
die stehen der Versammlung nicht zu. Von einer ernsten 
M a h n u n g  kann auch nicht gesprochen werden, da der 
Antrag nur mit zwei Stimmen durchgegangen ist, und 
zwar der beiden Abgeordneten, welche unmittelbar bei dem 
Ausfall interesfirt sind. Ohne diese beiden Stimmen 
wäre der Antrag durchgefallen. —  In  dem Bericht der 
Majorität ist es ausgesprochen, daß die Gerichte, wo es 
sich um die Beurtheilnng politischer Vergehen handelt, das 
nothwendige allgemeine Vertrauen nicht besitzen. Ich halte 
das für eine Uebertreibung, denn zuerst hat nur e i n Ge
richt Gelegenheit gehabt, über politische Vergehen abzuur- 
theilen, und wenn dasselbe auch vielleicht zu strenge Strafen 
erkannt hat, so weiß ich doch von mehreren Abgeordneten, 
welche für die Amnestie gestimmt haben, daß sie noch volles 
Vertrauen zum Holsteinischen Obergericht hegen. —  Die 
Majoriät will, daß bei politischen Vergehen das materielle 
Recht zur Anwendung komme. Im  Civilproceß gilt das 
formelle Recht, im Criminalproceß das materielle, und die 
Gerichte werden dies gewiß besser zu ermitteln wissen, als 
die Landesversammlung. Soll der etwa straflos bleiben, 
welcher einem braven Officier Feigheit vorwarf, die So l
daten am 4. October zum Ungehorsam verführte und selbst 
dagegen protestirte, daß die Zuchthausstrafe in eine andere 
verwandelt werde? Die Landesversammlnng drang selbst 
ans eine strenge Untersuchung. Die Negierung ist darauf 
eingetreten. Die Landesversammlung selbst hat einen An
trag auf Amuestirung der betheiligten Civilpersoneu abge
lehnt. —  Die Majorität sagt, daß durch Amnesticertheilung 
Versöhnung eintreten werde. Dieses ist mir nicht ganz 
klar, aber so viel weiß ich, daß durch die Strafe, wenn 
auch nicht Viele, so doch Manche, unter Anderen L u t t e r 
mer sk,  zu einer besseren Ansicht gelangt sind. Er kam 
mit einer reuigen Bitte um Verzeihung seines Vergehens 
ein. —  In  dem Bericht der Majorität des Ausschusses 
ist es ausgesprochen, daß das Strafverfahren und Stras- 
recht dem Rechtsbewußtsein der Gegenwart nicht entspreche. 
Das ist nur zum Theil zutreffend, denn wenn wir ein 
Strafgesetzbuch schon früher gehabt hätten, dann wäre 
S p r i n g b o r n  härter bestraft worden. Ich kann um so 
unbefangener über diese Sache mich äußern, als ich an 
der Aburtheilung S p r i n g b o r n s  keinen Antheil genom
men habe. Auch beweisen die Gründe der Majorität zu 
viel, denn consequenterweise müßten alle politischen Ver
gehen bis zur Einführung der Schwurgerichte straflos 
bleiben. Herr Schmi d t  hat den Unterschied zwischen 
Begnadigung und'Amnestie zutreffend ausgeführt. Daher 
ich mich in dieser Beziehung ans ihn berufen kann. Aber 
nicht verdienen die Meisten der Betheiligten, so S p r i n g -  
b o r n ,  die Wohlthat der Amnestie, da es keinem Zweifel 
unterworfen ist. daß sie von Rechtswegen bestraft sind. 
Herr Schmi d t  hat den früher für die Amnestie aufge-
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stellten Hauptgrund fallen lassen, und dafür sich auf die 
politische Lage des Landes gestützt. Von der Minorität 
des Ausschusses ist die politische Lage auch erwogen, da
her ich hierauf nicht weiter eingehen werde. Auf eins 
möchte ich aber noch aufmerksam machen. Zuerst einen 
Antrag zu stellen, dann ihn zu wiederholen, wenn er ab
gelehnt, heißt offenbar den Versuch machen, einen mora
lischen Zwang auszuübcn. Daher bin ich gegen den ersten 
Antrag der Majorität des Ausschusses. Der zweite fällt 
für mich von selbst hinweg, denn soll von einem Vertrauen 
die Rede sein, so wollte ich lieber das Vertrauen aus
sprechen, daß der Antrag auf Amnestie nicht genehmigt 
werde.

Der Ber i chterstat ter :  Wenn die Majorität in dem 
Ausschußbcrichte bemerkt, daß die Forderung, welche die Vcr- 
sammmlung an die Negierung gestellt habe, schon an sich 
eine berechtigte sei, so darf ich zur Interpretation dieser 
Worte bemerken, daß dieser Ausdruck nicht so zu deuten 
sei, als wenn die Versammlung ein wirkliches Recht habe, 
auch die Zustimmung der Regierung zu verlangen, viel
mehr soll sich dies nur auf das Gewicht der Gründe be
ziehen, welche nach der Ansicht der Majorität für den An
trag sprechen. Herr Ma l m ros hat denjenigen Mitglie
dern , welche in dem geschwächten Vertrauen zu den Ge
richten einen Hauptübelstand erkennen wollen, meiner An
sicht nach eine wesentliche Stütze verliehen, wenn er sagt, 
daß die Criminalgerichte schon das materielle Recht zu 
berücksichtigen haben, und man hier nicht bloß von dem 
formellen sprechen könne. Ich läugne nicht, daß dies zum 
Theil richtig, wir haben aber dann nur um so mehr Grund, 
auf Mittel Bedacht zu nehmen, den Uebelstand zu heben. 
Herr M a l m r o s  hat einzelne Fälle angeführt, —  z. B. 
wenn ein tapferer Osficier anonym der Feigheit beschuldigt 
wird, — und hat gefragt, ob dies straflos bleiben könne. 
Ich glaube aber nicht, daß dies politische Vergehen sind, 
und daher wird die Amnestie auf solche Fälle gar keine 
Anwendung leiden. Es ist hier mehrfach auf S p r i n g -  
-  orn hingewiesen; allein die Majorität ist gar nicht von 
einem solchen Gesichtspunkte ausgegangen, sie hat weder 
S p r i n g  born noch Lexow,  oder wie sie sonst heißen, 
vor Augen gehabt. Die Majorität hat die Ueberzeugung, 
daß Einzelne jedenfalls zu hart bestraft seien, schon durch 
die zur Anwendung gebrachte Haft. Ich will nicht M a l m -  
r os  durch Hervorhebung der einzelnen Fälle entgegen 
treten, denn das würde uns zu einer ähnlichen Discussion 
führen, wie sie schon bei der früheren Berathung stattge
funden hat, und das hat wenig Nutzen. Ich glaube mich 
daher der Zustimmung der Versammlung versichert halten 
zu können, wenn ick auf das Detail nicht weiter eingehe. 
Es ist ferner von der Begnadigung bemerkt, daß es in 
Betracht komme, ob dieselbe auch verdient, und ist dabei 
auf S p r i n g b o r n  hingewiesen. Allein die Amnestie
soll grade vor der Vcrurtheilung eintreten, das ist der 
richtige Zeitpunkt; denn ist erst einmal erkannt, so bleibt 
immer ein großer Schimpf haften; ist die schimpfliche 
Strafe erst erkannt, dann kann die Gnade es nicht mehr 
gut macken. Herr M a l m r o s  hat gefunden, daß ich 
die politischen Rücksichten, welche in dem Berichte ausge
sprochen, zurückgcnommen habe. Ich bin mir dessen nicht 
bewußt, ich habe vielmehr nur gesagt, daß diese Rück

sichten, auf mein Urtheil keinen Einfluß haben. Endlich 
hat Herr M a l m r o s  es wiederum hervorgehoben, daß 
der frühere Beschluß nur eine keine Majorität für sich 
habe, daß er nur durch zwei Stimmen herbeigeführt sei. 
Allein es ist an und für sich sehr bedenklich, Gewicht dar
auf zu legen, ob ein Beschluß eine große oder eine kleine 
Majorität für sich hat, denn geht man davon ab, daß 
ein Beschluß als solcher seine Geltung hat, und sieht viel
mehr auf die Anzahl der Stimmen, wodurch er gebildet 
ist, so geräth man in ein Labyrinth, aus welchem man 
am Ende gar nicht wieder herauskommen kann. Wenn 
aber auf diesen Punct hingewiesen ist, um zu zeigen, daß 
kein Grund vorhanden sei, den Antrag zu wiederholen, 
so scheint mir grade das Entgegengesetzte daraus zu folgen. 
Denn grade weil der vorige Beschluß nur eine Majorität 
von 2 Stimmen für sich hatte, so muß es deshalb eben 
wünschenswertst erscheinen, daß die Versammlung sich noch
mals über die Sache ausspreche, damit die Negierung 
endlich sieht, wo denn die Majorität sich findet. Jene 
Rücksicht führt daher eben daraus hin, die Sache noch
mals in Betracht zu ziehen.

Der Departementschef  der Just i z:  Indem ich 
mir erlaube, das Wort zu nehmen, will ich mich auf 
eine Bemerkung beschränken. Es ist mehrfach ausge
sprochen worden, daß die Amnestie sich auf eine bestimmte 
Kategorie in der Vergangenheit liegender Vergehen be
ziehen müsse. Ich glaube, daß dieser Satz wohl zu be
achten ist. Wenn die Regierung Amnestie ertheilt, so ist 
zu berücksichtigen nicht allein, was der Grund davon ist, 
sondern auch, was die nächste Folge ist. Is t die Folge 
die, daß, wenn von Neuem ein Vergehen der betreffenden 
Art stattfindet, dann auch von Neuem Amnestie eintrete, 
so wird diese Handlung völlig straflos. Wenn aber die 
Amnestie sich bezieht auf ein vergangenes Ereigniß, sei es 
eine Veränderung in der Gesetzgebung, sei es eine neue 
Aera, worin das Staatsleben eintritt, oder ein besonders 
glückliches Ereigniß, so dauert nach der Ertheilung der 
Amnestie das Strafgesetz künftig fort und findet nach wie 
vor seine Anwendung. Anders verhält es sich, wenn blos 
auf Antrag der Landesversammlung, nicht in Folge eines 
selbstständigen Ereignisses, die Amnestie ertheilt wird. Denn 
wenn ein solcher Antrag jederzeit wiederholt werden kann, 
so wird sich Jeder sagen, daß es in Zukunft geschehen 
könne, wie bisher, und erscheint demnach im Grunde die 
Handlung gewissermaßen straflos. Ein Ereigniß, wie es 
bezeichnet worden, liegt nun aber in unserer jüngsten Ver
gangenheit nicht vor. Wenn daher die Regierung Am
nestie ertheilte, so würde entweder Täuschung eintreten, 
oder das Vergehen wäre auch in Zukunft straflos. Das 
Eine ist aber so schlimm wie das Andere. Die Negierung 
darf nicht täuschen, das versteht sich von selbst; allein es 
kann auch nicht wegen solcher Vergehen Straflosigkeit ein
treten.

Wenn man auch von einzelnen politischen Vergehen 
absieht, so ist doch nicht außer Acht zu lassen, daß es sich 
hier auch um Hochverrath handelt. Daß es nun auf keine 
Weise dahin kommen könne, daß der Hochverrath nicht zn 
ahnden sei, liegt in der Natur der Sache. Jedes Leben 
hat die Pflicht der Selbsterhaltung, so auch das Staats
leben. Der Staat, der dieses nicht anerkennt, und danach
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nicht handeln w ill, hat gleichsam schon aufgehört, zu exi- 
stiren. Ich habe nicht unterlaßen wollen, kurz aus diesen 
Gesichtspunkt aufmerksam zu machen.

Abg. Riepen: Ich will mich nur mit einigen Worten 
über einen Punct äußern, der schon bei der früheren Be- 
rathung zur Sprache gebracht ist, damals aber noch nicht 
vollständig discutirt wurde, weil auf den Antrag eines 
Mitgliedes der Schluß der Debatte beliebt wurde. Der 
Herr v. Harbou erwähnte damals, in welchen Fällen 
bisher eine Amnestie ertheilt worden; und zwar sei dieses 
bei dem Geburtstage des Äandesherrn und bei ähnlichen 
solchen Feierlichkeiten, sowit ferner zur Zeit einer allge
meinen Begriffsverwirrung hinsichtlich des Rechtszustandes 
geschehen. Ich glaube, i l  einer Zeit allgemeiner Be
griffsverwirrung sind wir â ade jetzt. Vor 1848 wurde 
durch einen Censurstrich Allep entfernt, was der Regierung 
mißliebig erschien. Seitdem, ist es ganz anders geworden. 
Seit dem März 1848 haben wir Preßfreiheit und kann 
gedruckt werden, was Jedem einfällt, ohne daß solches 
verhindert wird. Soll aber Jemand deshalb in Unter
suchung gezogen und bestraft werden, so sind dazu Straf
bestimmungen nöthig, die auf den Fall anwendbar sind. 
Diese haben wir bisher nicht gehabt. Man hat auch früher 
Alles hingehen lassen, und die Regierung hat deshalb vorher 
nicht einmal eine warnende Stimme hören lassen. Dann 
sind auf einmal eine Anzahl Fälle einer strengen Unter
suchung unterzogen, und die Urheber eingekerkert. Sie 
sitzen ohne Urtheil zum Thcil noch im Gefängnisse. Die 
Einkerkerung war schon im Mai vorigen Jahres geschehen, 
als die Landcsversammlung in einer außerordentlichen Diät 
im September vorigen Jahres zusammentrat. Wenn nicht 
sogleich Schwurgerichte, um solche Vergehen abzuurtheilen, 
eingeführt werden konnten, so war es doch möglich, ein 
Gesetz, worin die nähern Strafbestimmungen enthalten, 
sofort einzuführcn. Allein alles Dieses ist nicht geschehen 
und ich weiß nicht, ob es Folge von Nachlässigkeit ist, 
oder wodurch es sonst herbeigeführt worden, daß es unter
blieben ist. Vielleicht wird der Herr Justizminister darüber 
Auskunft geben, warum es so schwierig gewesen, ein solches 
Gesetz, wenn nicht im September vorigen Jahres, so doch 
gleich bei dem Zusammentritt dieser ordentlichen Versamm
lung vorzulegen. Wenn die Minorität sagt, was heraus- 
kommcn solle, wenn die Richter den Umständen Rechnung 
tragen wollten, so muß ich bemerken, daß wenn zwar der 
Richter den Umständen keine Rechnung tragen soll, doch 
die Gesetze sich danach richten müssen, indem schlechte ab
geändert und verbessert werden. Das aber ist hier nicht 
geschehen, und so lange dies nicht geschieht, ist auch kein 
Ende abzusehen. —  Es ist nicht abzusehen, wie lange die 
in Untcrsachung Befindlichen zum Shell noch sitzen sollen, 
und wie sie endlich abgeurtheilt werden mögen. Ich will 
nur auf einige Momente der Entscheidung aufmerksam 
machen. Es ist entschieden worden unter Ändern nach 
einem Gesetze vom Jahre 1577. Es muß nun von vorne 
herein sehr auffallend erscheinen, daß ein solches Gesetz, 
welches kaum hundert Jahre nach der Erfindung der Buch
druckerkunst erlassen worden, unter gegenwärtigen Verhält
nissen auf die Presse Anwendung leiden soll. Dieser Man
gel der Gesetzgebung allein ist Schuld daran, daß diese 
Sache hier so viel böses B lut gesetzt hat. Möge die

Regierung sich endlich zur Ansicht der Majorität Hinneigen, 
damit die Angelegenheit auf eine heilsame und ehrenwerthe 
Weise zu Ende geführt werde.

Der Departementschef der Justiz: Die von dem 
Herrn Vorredner an mich gerichtete Frage glaube ich als 
eine eigentliche Interpellation nicht betrachten zu können, 
und in sofern halte ich mich auch nicht für verpflichtet, 
darauf eine Antwort zu ertheilcn. Uebrigens will ich nur 
bemerken, daß die Frage an die Committee zu richten wäre, 
welche wegen der Reorganisation der Gerichtsverfassung und 
wegen eines Strafgesetzbuches erwählt ist. An diesen Aus
schuß, welcher tagtäglich mit seinen Arbeiten beschäftigt ist, 
wird sich der Vorredner desfalls zu wenden haben.

Abg. W ig g e rs :  Ich will nur einige Worte über 
Dasjenige bemerken, was angeführt worden, um nachzu- 
wcisen, daß das Vertrauen zu den Gerichten nicht erschüt
tert sei. Der Abgeordnete M almros  hat geäußert, daß 
von ein paar hundert Gerichten im Lande hauptsächlich 
nur eins, nämlich das holsteinische Obercriminalgericht, 
bisher in der Lage gewesen, in Sachen dieser Art 
einen Spruch zu thun. Davon könne man nun nicht 
auf die ändern Gerichte schließen. Allein ich muß 
den Herrn M a l m r o s  daraus aufmerksam machen, 
daß grade die politischen Vergehen den Untergerichten 
genommen und lediglich den Obergerichten zugewiesen 
werden. Die Betreffenden sind ihrem ordentlichen Richter 
entzogen, und haben daher die übrigen Gerichte Gelegen
heit, ihre Ansichten geltend zu machen. Welche Ansichten 
aber das Holsteinische Obercriminalgericht in diesen Sachen 
hegt, das wissen wir. Dasselbe hat sich aber nach einer 
anderen Seite hin kürzlich auf entgegengesetzte Weise aus
gesprochen. Es sind Ihnen, meine Herren, die Addressen 
und Erklärungen bekannt, worin der Graf M o l t k e und 
andere Gutsbesitzer die Anbahnung eines Friedens versucht, 
und sich zum Theil an die Großmächte gewandt haben. 
Wie ich nun höre, ist in dieser Sache von der Regierung 
ein gleiches Maaß geübt, indem sie die zur Unterschrift 
circulirenden Addressen durch die Polizei hat anhalten und 
dem Holsteinischen Obercriminalgerichtc zur Wahrnehmung 
des gerichtlich Erforderlichen zustellen lassen. Es ist somit 
von der Regierung hier dasselbe gethan, was hinsichtlich 
anderer Aufsätze geschehen ist. Das Holsteinische Obercri
minalgericht hat nun hierauf die Antwort gegeben, daß
gar kein Grund vorhanden sei, desfalls eine Untersuchung 
einzuleitcn. Nennen Sie das Gerechtigkeit, nennen Sie
das nach beiden Seiten mit gleichem Maaße messen? Der 
Herr Justizminister hat erklärt, daß die Regierung Beden
ken tragen müsse, auf den Antrag einzugehen, weil dann 
entweder Straflosigkeit eintrete oder eine Täuschung. Ich 
muß aber den Herrn Minister darauf aufmerksam machen, 
daß er den Antrag auf Begnadigung und Amnestie mit 
einander verwechselt. Dies ist schon von dem Herrn 
S chm id t  hervorgchoben. Ich brauche mich daher hierüber 
nicht näher zu äußern, wie ich nicht erst nachzuweisen
brauche, daß ein großer Unterschied ist zwischen einem 
Antrag und einer Bitte. Ferner hat der Herr Justizmi
nister auf die Selbsterhaltungspflicht des Staats hingewie
sen. Es mag Recht und Pflicht des Staates sein, sich 
selbst zu erhalten. Aber, meine Herren, der Staat besteht
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beim doch nicht aus der Negierung allein, und das Volk, 
welches durch die Landesversammlung vertreten wird, ist 
denn doch nicht von demselben auszuschließen! Wenn nun 
die Majorität der Volksvertreter diese Gefahr nicht erblickt, 
wenn sie Gründe findet, daß die Strafen nicht verhängt 
werden, ohne darin einen selbstmörderischen Act zu finden, 
wenn das Volk vor die Regierung hintritt mit dem An
träge, Straflosigkeit eintreten zu lassen, so kann sich die 
Regierung völlig dabei beruhigen, wenn sie dem Folge 
giebt. Ich will noch auf einen Punct Etwas erwiedern. 
Es ist wiederum von dem Abgeordneten M a l m r o s  zu
meiner Verwunderung ein Punct in die Debatte hinein
gebracht, der schon früher von mehreren Abgeordneten be
rührt ist. Ich meine die Andeutung, daß der Antrag die 
Majorität früher nur deshalb erhalten, weil zwei Abgeord
nete, welche dabei betheiligt gewesen, dafür gestimmt hät
ten. M a l m r o s  ist damals so weit gegangen, den Prä
sidenten zu ersuchen, diesen beiden Herren anzudeuten, daß 
sie bei der Sache betheiligt seien. Ich muß bemerken, daß nach 
meiner Ansicht, wenn ein Beschluß vorliegt, es für die Regie
rung sich gar nicht weiter fragt durch welche Majorität derselbe 
zu Stande gekommen ist. Das kann bei einer beraten
den Versammlung in Betracht kommen, nicht aber bei ei
ner beschließenden. Wenn die Regierung glaubt, einen 
Beschluß der Versammlung ablchnen zu können, so mag
sie das verantworten; aber wenn sie ihn ablehnt, so kann
sie das nicht thun, weil jhr nicht genug Stimmen dafür 
zu sein schienen. Die Regierung kann nur aus inneren 
Gründen ablehnen, aber nicht deshalb, weil die Majorität 
nicht groß genug gewesen. Was den Antrag selbst be
tr ifft, so beruht er auf einem einmal gefaßten Beschluß. 
Als solcher gilt er für die Regierung. Ich glaube, nicht 
nöthig zu haben, dies hier weiter hervorzuheben, ich will 
hier aber darauf aufmerksam machen, daß diejenigen, 
welche die Frage wegen der Stimmenabgebung von Sei
ten der Abgeordneten L a f a u r i e  und Rauch zuerst zur 
Sprache gebracht, grade diejenigen Herren gewesen, welche 
bei früheren Gelegenheiten gar nicht so schonend sich be
nommen haben. Der Minister H a r b o u  hat sich früher 
nicht entsehen, mit zu stimmen, wenn es sich um Fragen 
handelte, die seine eigne Amtsführung betrafen. Es ist 
sehr bekannt, daß, als der Abgeordnete P r e h n einen 
Dank für die gemeinsame Regierung beantragte, welcher 
Dank folgewcise anch dem dcrmaligen Ministerium zu Theil 
werden mußte, der Minister Ha r bou  selber für diesen 
Dank mitgestimmt hat. Daher sehe ich nicht ein, wie 
jetzt von dem Abgeordneten v. Har bou  den beiden ge
nannten Abgeordneten wegen ihrer Abstimmung in der 
Amnestiesrage ein Vorwurf gemacht werden könne.

Abg. Pau l sen:  Als im März 1848 das Attentat
der Casinopartci in Kopenhagen gegen die Herzogtümer 
dieselben zwang, eme Revolution zu machen, so überkam 
die Einwohner hier überall eine edle Begeisterung. Jeder 
wollte sein Vaterland von dem Dänischen Joche frei ma
chen. Daß nun dabei Alle das rechte Maaß gehalten, 
ist nicht anzunehmen; Viele erkalteten gar zu bald, nur 
Wenige haben Stand gehalten, und ganz Wenige sind zu 
weit gegangen. Dies sind eben diejenigen, auf welche 
sich die Amnestiefrage bezieht. Sie sind zu weit gegangen 
und haben sich versehen, es hat aber Keiner von ihnen ge

dacht, daß er deshalb mit solchen Strafen belegt werden 
könne. Wenn ich stehle, so weiß ich voraus, daß ich des;- 
halb gehängt werde oder ins Zuchthaus komme. Dies 
aber hatte Niemand sich gedacht, und daher müssen wir 
für die Amnestie stimmen. Das Glückstädtcr Obercrimi-- 
nalgericht hat mit einer Härte geurtheilt, daß es aussieht 
wie Rache. Wenn sie dort nur von Demokraten hören,, 
so kriegen sie schon das Zittern. I n  Glückstadt ist 'auf 
vier Jahre Zuchthaus erkannt, das Oberappellationsge- 
richt hat auf ein Jahr erkannt; das scheint gewissermaa- 
ßen eine Art Ucbcreinkunft zu sein. Wenn in Glückstadt 
auf 1 Jahr Zuchthaus erkaint wäre, so würde wohl 
vom Oberappellationsgericht « tf eine Gefängnißstrafe er
kannt sein. Das erscheint a ll  ein arger Wirrwarr.

Der P r ä s i d e n t :  Jch^muß den Redner unterbre
chen. Wenn er davon spricht'daß das Holsteinische Obcr- 
criminalgericht harte Urtheile/erlassen habe, so kann icb 
ihm darüber weiter keine Bemerkung machen. Wenn er 
aber von einem Convenienzurtheil redet, welches das Hol
steinische Obercriminalgericht abgegeben habe, so würde 
dies auf unlautere Motive deuten, und müßte ich ihn des
halb zur Ordnung rufen. Ich glaube aber nicht, daß er 
demselben diesen Vorwurf hat machen wollen.

Abg. Paul sen:  Freilich, ich habe ihn nicht machen 
wollen.

Abg. E l aussen: Ich glaube, daß diese Sache wich
tiger ist, als sie erscheint. Man pflegt sie dadurch herab
zuziehen, daß man sie an gewisse Personen knüpft und ihr 
dadurch ihre Wichtigkeit nimmt. Allein nach meiner An
sicht steht die Sache so, daß dabei die ganze politische 
Bedeutung dieser Versammlung zur Frage kommt. Ich 
habe Gelegenheit gehabt, zu bemerken, daß unsere Re
gierung leider dem bösen Beispiele der Deutschen Regierun
gen folgt, und geneigt ist, mit Minoritäten zu regieren. 
Die Regierungen können sich nicht entschließen, einen wahr
haft konstitutionellen Standpunkt zu betreten. So lange 
ihnen die Majorität gefällt, so handeln sie danach; wenn 
aber die Majoritätsbeschlüsse nicht gefallen, so werden 
allerlei Manöver gemacht, —  Auflösung oder Vertagung der 
Kammern, oder sie versuchen mit Minoritäten zu regieren. 
So ist es immer in Deutschland gegangen und dies hat 
immer das Unglück herbeigeführt, so lange es Deutsche 
Constitutionen gegeben hat. Darum ist es wahr, daß in 
Deutschland gar keine konstitutionelle Freiheit existirt.
Keinem Englischen Minister würde es einfallen, fort zu re
gieren, wenn er die Majorität nicht mehr hat. Ein Eng
lischer Minister bleibt daun keine acht Tage länger im 
Amte, selbst wenn die Majorität nur etwa 6 oder 7
Stimmen ausmacht. Es verträgt sich mit seiner Würde 
nicht, dann noch länger im Amte zu bleiben, sondern er 
geht sogleich ab. Unsere Regierung hat die böse Ge
wohnheit von den Deutschen Regierungen schnell angenom
men, sich auch mit Minoritäten zu behelfen. Das zeigt 
sich auch in dieser Sache. Die Amnestiefrage ist etwas 
Anderes, als die Begnadigung. Es ist ein großer poli
tischer Act; und da die Regierung und die Versammlung
im Widerspruch stehen, so müssen die Minister weichen.
Daß sie im Amte bleiben, ist der Würde des constitutionel- 
len Systems nicht angemessen. Allein es ist das fo.tge-
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setzte System unserer Regierung, ihre subjective Weisheit 
Höker zu schätzen, als die Ansicht des Volkes. Dies eben 
hat unsere gerechte Sache dem Abgrunde so nahe gebracht, 
daß nämlich einzelne Individuen klüger sein wollten, als 
das Volk. Die Männer, welche an die Regierung eines 
absoluten Königs und an das alte Negierungssystem ge
wöhnt sind, die haben immer den Rath der Regierung 
gebildet, darum ist man immer vor kräftigen Mitteln 
zurückgeschreckt. Eben dadurch, daß unsere Negierung nicht 
freisinnig ausgetreten und sich nicht von dem alten System 
losmachen konnte, hat sie den bösen Fluch der ändern 
Deutschen Regierungen auch über unser Land gebracht. 
Das tritt auch hier hervor; bei den Verfolgungen gegen 
die Demokratie, und bei der ganzen Feindseligkeit, die 
man immer gegen die Volkskräfte gezeigt hat. Diese 
Feindseligkeit gegen die Freiheit ist es gewesen, welche die 
Niederlage bei Jdstedt und alles spätere Unglück über uns 
gebracht hat. ist so, weil die Regierung nicht der
Stimme des Volkes gefolgt ist. Schon 1848 hat sich 
Lies gezeigt. Hätte man mehr die Wehrkraft des Volkes, 
die Kräfte des Deutschen Volkes zu benutzen gewußt, hätte 
man das alte System verlassen und wäre man nicht hart
näckig dem Rathe nur solcher Männer gefolgt, die ich 
schon characterisirt habe, so stände unsere Sache jetzt ganz 
anders. Das Verderben, was jetzt über uns hereinbrechen 
kann, ist durch das unconstitutionelle Wesen verschuldet.

Die Amnestiefrage ist nicht eine Frage der Jurisprudenz, 
sondern ein großer politischer Act. Die Minister haben 
nur die Wahl, den Beschluß anzunehmen oder abzutretcn. 
Dabei müssen wir beharren, so lange wir noch hier sind. 
Wenn die Minister von diesem konstitutionellem Grund
sätze willkührlich abgehen, so sind sie nicht besser, als die 
Ministerien Ma n t c u f f e l  und Hassenpf l ug,  die sie 
doch sonst tadeln. Aus diesen Gründen bin ich für den 
Antrag der Majorität. Daß in dem zweiten Satze ein 
V e r t r a u e n  gegen die Regierung in dieser Sache aus
gesprochen wird, diesen Ausdruck finde ich freilich auch 
nicht richtig gewählt, aber ich halte ihn mehr für eine 
Floskel, da derselbe einmal dasteht, uud ich werde daher 
auch für diese Floskel mitstimmen.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn Keiner das Wort mehr zu 
ergreifen verlangt —  und wie ich sehe, ist dies nicht der 
Fall —  so erkläre ich die Vorberathung für geschlossen.

Auf die Frage des Präsidenten erklärt sich die Ver
sammlung hierauf durch den Ausschußbericht und die 
stattgefundene Vorberathung für hinreichend instruirt, 
um demnächst zur Schlußberathung übergehen zu können.

Hieraus wird festgesetzt, daß nach einer Pause eine 
geheime Sitzung eintreten solle und die Tagesordnung 
für die nächste öffentliche Sitzung bestimmt. Nächste 
öffentliche Sitzung Dienstag den 7. Januar Vormittags 
10 Uhr.

Einundsiebenzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 6. Januar 1851.

Nachmittags 2'/4 Uhr.
(Geheime Si tzung. )

Zweiundsiebenzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlnng, ten 7. Januar 1851.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 70 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bopsen,

de Font enay  und Rehhof f .

Der P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die Sitzung eröffnet
und ersuche den Herrn Secretair das Protokoll zu ver
lesen.

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.

Der Abg. Roh wer I. hat angezeigt, daß er durch 
Unwohlsein verhindert sei, in den nächsten Sitzungen zu

erscheinen. —  Eingegangen ist eine Petition des früheren 
Kaufmannes I .  Lüde r s ,  dahin gehend, daß ihm ein 
mehrfach erbetener Vorschuß von 6000 A  als theilweiser 
Ersatz seiner erlittenen Kriegsschäden aus der Staatskasse 
ausbezahlt werden möge. Ferner ist cingereicht eine Pe
tition des Schaffners I .  Met er  in Ottensen, daß ihm 
keine höhere Steu:r auferlegt werden möge, als die sein
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Einkommen repräftntire. —  Diese Petitionen werden ausge
legt werden und demnächst an Lie Petitions-Committee 
gelangen.

Hiernächst wird von dem Präsidenten ein schon am 
gestrigen Tage ein gegangenes Schreiben des Departe
ments des Innern vom 6. d. M . verlesen, durch wel
ches der Entwurf eines Gemeindegcsetzes 

Aktenstück XX XV I. l. 
übergeben und zugleich zur Erwägung gestellt wird, ob 
nicht mit Rücksicht auf den Anschluß des Entwurfes 
an die übrigen auf eine veränderte Organisation der 
Rechtspflege und Verwaltung bezüglichen Gesetzcsvor- 
lagen derselbe dem dessallsigen Ausschüsse der Versamm
lung zur Begutachtung zu behändigen sein möchte.

Ueber diesen Vorschlag wird die Versammlung im 
Laufe der Sitzung zu entscheiden haben, nachdem dieselbe 
zahlreicher geworden sein wird — . Vor der Tagesordnung 
hat sich der Herr Abgeordnete W i g g e r s  das Wort 
erbeten.

Abg. W i g g e r s :  Ich bin als vorläufiger Bericht
erstatter des auf den Antrag des Abgeordneten H i r s c h - 
fel d niedergesetzten Ausschusses zur Ausgleichung der bei 
der Ausschreibung von Kriegsfuhren und Naturallieferun
gen obwaltenden Unzuträglichkeiten vom Ausschüsse beauf
tragt worden, die Einwilligung der Versammlung zur 
Ueberweisung einer dem Ausschüsse zugegangcnen Beschwer
deschrift der Committirten der Dorfschaft Hademarschen, 
betreffend Unregelmäßigkeiten beim Kriegsfuhrwesen, an das 
Departement des Innern zu erbitten. Da jedoch der 
Departementschef des Innern noch nicht gegenwärtig ist, so 
werde ich mir später das Wort wieder erbitten.

Der P r ä s i d e n t :  Die Versammlung wird darüber
zu entscheiden haben, ob über diesen Gegenstand noch heute 
eine Discussion S ta tt finden soll. —  W ir werden nunmehr 
zur Tagesordnung, und zwar zunächst zum Ausschußberichte 
über den Gesetzentwurf, betreffend die Ausprägung silber
ner Scheidemünze, übergehen können. Wenn nicht die 
Verlesung dieses Berichtes gewünscht wird —  so werde 
ich die Vorberathung für eröffnet erklären können.

Abg. Schlich t i n g :  Ich möchte den Ausschuß um
eine Aufklärung bitten. Die neu zu prägenden Schillinge 
werden etwas schlechter ausgebracht werden, als die bis
herigen und es sollen fürs Erste 48 Schillinge auf einen 
Thaler gehen. Zugleich soll durch diese Maaßregel der 
Uebergang zum 14-Thaler-Fuße vorbereitet werden. Ver
stehe ich die Sache nun richtig, wenn ich annchme, daß 
dann, wenn dieser Uebergang S tatt findet, die 48 Schil
linge nicht einen Thaler d. H. 3 auömachcn, sondern 
reducirt werden auf 2 7 a ■#, einen Preußischen Thaler? 
und wenn dieses der F a ll, so frage ich ferner, ob man 
sich diesen Uebergang in Verbindung denkt mit dem gleich
zeitigen Uebergang in Hamburg und Lübeck, oder ob der
selbe für Schleswig-Holstein für sich Statt finden soll?

Der B e r i c h t e r s t a t t e r  R a v i t :  Die Fragen, welche 
mit dem Uebergange zum I4-Thaler-Fuße in Verbin
dung stehen, sind so umfassend, daß der Ausschuß ge
meint hat, es sei jetzt nicht die geeignete Zeit, dieselben 
zu erörtern. Derselbe bat daher nur die Frage angedeu

tet, ob der Thaler in 40 oder 48 Schillinge zu stückeln 
sein werde. Im  letzteren Falle wird es sich von selbst 
verstehen, daß Hamburg und Lübeck zu einer gleichen 
Maaßregel werden schreiten müssen. Im  erstcren Falle 
wird indeß eine vorgängige Convention mit Hamburg und 
Lübeck nothwendig sein, um das Land gegen Verlüste zu 
schützen.

Abg. O l sh au sen:  Ich möchte mir die Frage an
den Ausschuß erlauben, wie viele Schillinge ausgeprägt 
werden sollen und ob es nicht passend sein möchte, 
darüber Etwas in das Gesetz aufzunehmen.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r :  Nach den Bestimmungen
des Staatsgrundgesetzes ist nur der Münzfuß und das 
Gepräge gesetzlich festzustellcn, dagegen ist die Bestimmung 
der auszuprägenden Summe eine reine Verwaltungsmaaß- 
regel. Der Ausschuß hat daher auch keine Veranlassung 
finden können, in dieser Beziehung ein Amendement zu 
stellen. Es ist überall schwierig, im Vorwege die Summe 
zu bestimmen, welche erforderlich, um das Land gegen 
Verlust zu schützen. Der Zweck der vorliegenden Maaß
regel besteht darin, einen Verlust in Folge der Einziehung 
der Mecklenburger Schillinge vom Lande abzuwenden. 
Keiner weiß aber, wie viele solcher Schillinge im Umlaufe 
sind, und dies müßte man doch wissen, um die Summe 
der auszuprägenden Schillinge bestimmen zu können.

Abg. P r e h n :  Ich möchte mir die Frage an den 
Herrn Berichterstatter erlauben, wie schnell mit den vor
handenen Mitteln Schillinge ausgeprägt werden können, 
wie viele täglich?

Der Be r i c h t e r s t a t t e r :  Der Ausschuß ist amtlich 
nicht im Besitze der nöthigen Kunde, um hierüber Auf
schluß zu geben. Nach meiner persönlichen Kunde glaube 
ich wohl, daß täglich etwa 10,000 Stück ausgeprägt wer
den können.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand das 
Wort? Da dies nicht der Fall, so ist die Vorberathung 
als geschlossen anzusehen und nehme ich ohne förmliche 
Abstimmung an, wenn sie nicht etwa verlangt wird, daß 
demnächst die Schlußberathung Nachfolgen kann.

W ir können jetzt zu der Vorberathung über den Aus
schußbericht, betreffend das Budget pro 1851 übergehen. 
Es wird passend sein, diesen Bericht abtheilungsweise vor
zunehmen, und zwar werden wir zuerst die 1. und 2. Seite 
bis zu der ersten Hauptrubrik A. E i n n a h m e n  nehmen 
können.

Auf desfälligen Wunsch der Versammlung wird der 
Bericht in diesem Theile vom Berichterstatter verlesen.

Wenn hierüber keine Erörterungen nöthig erscheinen 
sollten, so werden wir weiter gehen können und zwar pas
send bis Seite 3 unten.

Auf Wunsch der Versammlung wird der Bericht bis 
dahin verlesen.

Der Depar t emen t sche f  der Jus t i z :  Ich möchte 
mir über einen Punct einige Bemerkungen erlauben, wel
cher die Penffonirung des Gerichtshalters für das Gut 
Drage betrifft. Ich bin mit dem Ausschüsse darin ein
verstanden, daß die Gerichtshalter im Allgemeinen einen
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Anspruch auf Pension nicht haben, wenn sie wegen Alters
schwäche dienstunfähig geworden sind. Hier ist aber der 
Fall etwas anders. >Die Regierung hat sich zur Pensio- 
nirung veranlaßt gefunden, weil Jürgensen Gerichtshalter 
eines Domamalgutes war. Ich glaube, daß jedem Guts
besitzer, wenn sein Gerichtshalter wegen Altersschwäche 
abgehen muß, eine moralische Verpflichtung obliegt, den
selben zu pensioniren. Umsomehr wird die Landesherr
schaft diese Verbindlichkeit haben. Der alte J ü r g  ensen 
hatte eine sehr lange Reihe von Jahren, ich glaube 50 
Jahre gedient, er war fast ganz erblindet und konnte seine 
Geschäfte nicht mehr versehen. Die Regierung, als Eigen- 
thümerin des Gutes Drage, hielt sich daher verpflichtet, 
denselben zu pensioniren. Ueber die Größe der Pension 
lassen sich freilich keine bestimmte Grundsätze ausstellen 
und ebensowenig über die Art ihrer Entrichtung; hier ist 
sie dem Dienstnachfolger auserlegt worden. Bei dem hohen 
Alter des pensionirten Gerichtshaltcrs Jü rgensen  steht 
zu erwarten, daß die Pension nur wenige Jahre dauern 
werde. —• Was die Einverleibung des Guts Drage in 
einen anderen District betrifft, so ist die Rede davon^ge
wesen und es ist in Anregung gebracht worden, dasselbe 
dem Amte Steinburg zu incorporiren; aber alle dessälligen 
Vorschläge gingen nur auf eine äußere Verbindung, nicht 
aus eine organische Verschmelzung zu einem Ganzen. Von 
einer solchen Verbindung konnte kein wahrer Vortheil er
wartet werden und es ergab sich auch, daß die Kosten der 
Verwaltung dadurch nur erhöht werden würden, eine Ver
einfachung der Verhältnisse aber nicht werde erreicht wer
den. Das Justizdepartement hat sich daher gegen diese 
Maaßregel ausgesprochen. Von einem Umtausche gegen 
Streugüter ist nicht die Rede gewesen.

Der Ber i chterstat ter  : Es kann dem Ausschuß nur 
erfreulich sein, zu erfahren, daß der Herr Departements
chef mit demselben darin einverstanden ist, daß den Ge
richtshaltern kein Anspruch aus Pensionirung zusteht. Der 
Herr Departementschef hat dagegen die Meinung geäußert, 
daß den Gutsherren eine desfällige moralische Verpflichtung 
obliege, und daß auch die Landesherrschast eine solche Ver
pflichtung habe. Ich bezweifle, daß den Gutsherren eine 
Verpflichtung dieser Art obliege. Eine rechtliche Verbind
lichkeit liegt, wie der Herr Departementschef einräumt, 
nicht vor; diese hätte durch Gesetz auferlegt werden müssen. 
Gesetzt aber auch, daß eine moralische Verpflichtung ob
walte, so würde die Regierung nicht befugt sein, eine solche 
Verbindlichkeit ohne Genehmigung der Landesvcrsammlung 
zu erfüllen. Da bei vorhandenen Rechtsansprüchen eine 
solche Zustimmung erforderlich ist, so wird sie es umsomehr 
sein, wo es sich um die Erfüllung bloßer moralischer Ver
pflichtungen handelt. Ueber die Angemessenheit der Pen
sionirung hat der Herr Departementschef sich nicht weiter 
geäußert, namentlich auch darüber nicht, von wem die 
Pension zu bezahlen. —• Was die Einverleibung des 
Gutes Drage betrifft, so hat der Herr Departementschef 
bemerkt, daß diese Frage allerdings in Anrege gebracht 
sei, daß sich aber kein Vortheil, keine Ersparung dabei 
herausgestellt habe. Von einer ändern Maaßregel, von 
einem - Austausche, sei nicht die Rede gewesen. Ich meine 
nun aber, daß es die Aufgabe der Regierung sei, zweck
mäßige Maaßregeln selbst in Anrege zu bringen. Es

liegt auch keine Nothwcndigkeit vor, das Gut Drage dem 
Amte Steinburg einzuverleiben, ebenso gut würde es z.B.  
dem Amte Rendsburg incorporirt werden können oder dem 
Amte Segeberg, und da würde doch wohl eine Kosten
ersparung zu erreichen sein.

Der Depar t ement sche f  der  Just i z :  Auf die 
Frage, wie es gehalten werden soll, wenn der jetzige Ge- 
richtshaltcr des Gutes Drage abgeht, kann ich nur ant
worten, daß alsdann seine Verbindlichkeit zur Zahlung der 
Pension aufhören und es sich bei dem neu anzustellenden 
Gerichtshalter fragen würde, ob ihm die Pension aufzu
erlegen oder ob dieselbe von der Staatskasse abzuhalten 
sei. Ueber eine etwanige anderweitige Verbindung des 
Guts Drage kann ich mich auch zur Zeit nicht weiter 
äußern.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht, noch sonst Jemand das 
Wort? — , So können wir den folgenden Theil, welcher 
vom Segeberger Kalkbcrge handelt, für sich nehmen.

Der Berichterstatter verliest diesen Theil des Berichts.

Abg. Riepen:  Ich möchte mir die Frage an den 
Herrn Berichterstatter erlauben, ob der Ausschuß auch in 
Erwägung gezogen habe, ob es nicht vortheilhaster sei, 
diesen Betrieb in Privathände übergehen zu lassen. Ich 
glaube, diese Maaßregel würde für das Land von großem 
Stutzen sein, zumal da sich neben dem Segeberger Kalk
berge Privatgrundstücke befinden, in denen Gyps vorhan
den; cs ist aber bei Strafe verboten, denselben auszugra
ben. Wenn nun der Kalkberg in Privathände überginge, 
so würde dieser Industriezweig allgemeiner werden und 
die Concurrenz die Preise bestimmen. So viel ich weiß, 
ist für lange Jahre noch keine Besorgniß da, daß das 
vorhandene Material sein Ende erreiche.

Der Ber i ch t e r s t a t t e r :  Es ist diese Frage aller
dings nicht unberücksichtigt geblieben. Wenn im Allge
meinen auch Privatleute sich mehr für einen Betrieb dieser 
Art eignen, so giebt es doch davon Ausnahmen und eine 
solche liegt hier vor. Eines Theils ist der Segeberger 
Kalkberg von alter Zeit .her ein Regal und daher stammen 
die von dem Herrn Vorredner erwähnten Beschränkungen 
des Privateigenthums; diese beruhen auf mehr als lOOjäh- 
rigem Herkommen. Dann hat der Betrieb durch Private 
auch aus dem Grunde großes Bedenken, weil das Mate
rial nicht in unerschöpflicher Masse vorhanden ist. Vielmehr 
besteht der ganze Kern des Berges aus einer Kalkart, 
welche wasserfrei ist, und nur der äußere Mantel desselben 
besteht aus eigentlichem Gyps. Eine Verpachtung würde 
zur Folge haben, daß der beschränkte Vorrath schnell ver
braucht werden würde und es stände mithin eine Vernich
tung des ganzen Berges zu befürchten. Es ist allerdings 
zweifelhaft, von wie großem Umfange das vorhandene 
Material ist, namentlich finden sich anderweitige GyPs- 
berge, welche mit dem Segeberger in Verbindung zu stehen 
scheinen, was indeß erst durch Bohrungen näher zu unter
suchen; fände sich dann ein unerschöpflicher Vorrath, so 
würde allerdings eine Verpachtung eintrcten können. Uebri- 
gens ist der Betrieb so groß und kostspielig, daß Privat
kräfte dazu schwerlich hinrcichen.

Abg. R i epen :  Wenn auch einzuräumen, daß vor der
51
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Hand an eine Verpachtung nicht zu denken sei, so erscheint 
es mir doch ungerecht, daß die umliegenden Grundbesitzer 
ihr Material unbenutzt liegen lassen müssen. Wenn diese 
Beschränkung auch noch so alt ist, so wird darin kein 
Grund liegen, sie ferner fortbestehen zu lassen; es muß 
hier vielmehr Wandel geschafft werden. Ich sehe mich 
daher veranlaßt, mir ein Amendement vorzubehaltcn.

Der Ber ich te rs ta t te r :  Es möchte nicht zweckmäßig 
sein, jetzt bei Berathung des Budgets diese Frage in Er
wägung zu ziehen, welche eine so weit eingreifende ist.

Abg. R c g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  Ich wollte mir 
nur zu bemerken erlauben, daß, soweit mir bekannt, die 
Privatleute, welche auf ihren Gründen Kalklager besitzen, 
nur die Anbauer sind, welche am Fuße des Berges woh
nen. Dieselben haben nur das Recht erhalten, sich hier 
anzubauen und es ist ihnen ein beschränktes Eigenthum 
zugestanden, keineswegs haben sie ein Recht,. den eigent
lichen Kalkberg zu benutzen. Eine solche Benutzung würde 
auch den ordnungsmäßigen Betrieb des Berges beeinträch
tigen. Ich glaube daher, daß der Herr Abgeordnete über 
diese Verhältnisse Näheres und Bestimmteres beizubringen 
haben würde.

Abg. Riepen: Ich will nur bemerken, daß ich nicht 
Diejenigen, welche unmittelbar auf dem Grund und Boden 
des Kalkbergcs, sondern vielmehr die, welche in der Um
gegend, namentlich in Stipsdorf, wohnen, im Auge ge
habt habe. Die Verhältnisse der Elfteren sind mir unbe
kannt. Was aber die entfernter Wohnenden betrifft, so 
meine ich, daß, wenn der hier vorhandene Kalk eine Fort
setzung des Segeberger Kalkberges sein sollte und ihnen 
die Benutzung gestattet würde, so würden sie die erforder
lichen Untersuchungen vornehmen und es würde sich dann 
Herausstellen, ob sie bei diesem Betriebe Rechnung finden 
könnten oder nicht.

Abg. Hirschfeld: Ich wollte mir nur erlauben, auf 
eine Unrichtigkeit im Ausdruck aufmerksam zu machen. 
Der Kalk, welchen der Segeberger Kalkberg enthält, ist 
schwefelsaurer Kalk und heißt eigentlich Gyps; unter Kalk 
versteht man, genau genommen,' nur kohlensauren Kalk, 
und letzterer ist nicht Gegenstand des Regals.

Der Präs iden t :  Darf dieser Theil jetzt als vor
läufig erledigt angesehen werden?—  So können wir jetzt die 
Travensalzer Saline für sich vornehmen.

Abg. Riepen: Ich wollte mir hier ähnliche Bemer
kungen erlauben, wie in Beziehung auf den Segeberger 
Kalkberg. Es ist hier vom Ausschüsse hervorgehobcn wor
den, wie große Einbuße der Staat bei der Saline erleidet 
und ich freue mich, daß der Ausschuß hier die Ansicht 
theilt, daß dieser Betrieb besser in Privathstnde übergeht. 
Da er jedoch keinen Antrag gestellt hat, so möchte ich 
mir ein desfälliges Amendement Vorbehalten.

Der Berichterstat ter:  Es sind bereits vor 1848 
verschiedene Versuche von der Regierung gemacht worden, 
die Saline zu veräußern, allein es hat sich dazu keine 
passende Gelegenheit gefunden. Das in dem Ausschuß
bericht erwähnte Angebot von 90,000 $  ist erst im Jahre 
1840 erfolgt und ist auch nicht annehmbar gefunden wor
den. Ebendaher, weil die Finanzen auf Veräußerung der

Saline bedacht sind, ist vom Ausschuß kein specieller An
trag gestellt worden.

Der Präs ident :  Wünscht sonst noch Jemand das 
Wort? —  So werden wir zu dem folgenden Theile über
gehen können, welcher insbesondere von der Verwaltung 
der Süderdithmarsischen Außendeiche handelt. Die Ver
lesung wird hier wohl nicht erforderlich sein.

Abg. Paulsen: Neulich wandte sich eine Deputation 
aus dem Christian-Albrechten Kooge an mich, um sich 
Auskunft über die Verwaltung der Süderdithmarsischen 
Außendeiche zu erbitten. Ich konnte ihr keinen genauem 
Aufschluß hierüber ertheilen. Nun sehe ich, daß 6 Hirten 
900 $  erhalten; außerdem hat der Oberhirte eine Ein
nahme von 4000 $ . Ich frage, ob es dem Ausschüsse 
bekannt, daß der Oberhirte außerdem noch Frcigrasung 
genießt und wie groß dieselbe sei.

Der Berichterstat ter:  I n  früheren Zeiten wurden 
die Außendeiche lediglich verpachtet und die Pächter be
stellten die Hirten. Erst später ist die Selbstadministration 
durch die Negierung eingeführt. Der Ausschuß ist nicht 
im Besitze der speciellen Rechnungen und daher außer 
Stande, darüber Auskunft zu geben, ob die Hirten außer 
den im Ausschußberichte angeführten Einnahmen, welche 
denen im Budget entsprechen, sonst noch Emolumente 
genießen.

Abg. P a u lse n :  Ich sehe einer desfälligen Petition 
von Seiten der gedachten Deputation entgegen, welche ich 
demnächst cinzubringen mir erlauben werde.

Der P r ä s id e n t :  Wünscht sonst noch Jemand zu
sprechen? —  So werden wir diesen Theil verlassen und 
zum nächsten Abschnitte, betreffend die Schulbuch Hand
lung und Schulbuchdruckerei  übergehen können.

Der Berichterstatter verliest diesen Theil des Berichts.
Abg. R iepen:  Ich möchte mir hier die nämlichen 

Bemerkungen erlauben, zu denen ich mich vorhin veran
laßt gesehen habe. Es ist vom Ausschuß hervorgehoben 
worden, daß das Fortbestehen der Staatsbuchdruckerei mit 
Beziehung auf Stempelpapier, Kassenscheine, Staatsobli
gationen k . wünschenswerth sei. Der Ausschußbericht 
wird schon fertig gewesen sein, als das Stempelpapier 
aufgehoben wurde. Der in dem Stempclpapier liegende 
Grund für das Fortbestehen der Staatsbuchdruckerei ist mit 
diesem weggefallen und ich frage daher, ob es nicht ge
ratener sei, die Druckerei an Private zu überlassen, denn 
ihr Betrieb von Seiten der Negierung ist entweder mit 
Kosten verbunden oder artet in ein Monopol aus; jeden
falls liegt darin ein Hemmniß der Privat-Jndustrie.

Der Be r ich ters ta t te r :  Es wird kaum der Be
merkung bedürfen, daß der Bericht bereits fertig war, als 
das Stempelpapier aufgehoben wurde. Dieses ist übrigens 
im Berichte nur beispielsweise angeführt worden. Außer
dem kommen so oft Arbeiten für den Staat vor, mit 
denen eine große Verantwortlichkeit verbunden und für 
die daher eine Controle erforderlich ist. Es giebt daher 
auch in den meisten Staaten Staatsbuchdruckereicn, selbst 
in England. Arbeiten der fraglichen Art sind unvermeid
lich und das öffentliche Interesse erheischt, daß dieselben 
nicht von Privatpersonen besorgt werden, daher hat sich
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der Ausschuß für die Beibehaltung der Staatsbuchdruckerei 
als Ausnahme von der Regel aussprechen zu müssen ge
glaubt.

Abg. v. Neergaard I I .  'Im  Ausschußbericht ist an
geführt, daß es für zweckmäßig erachtet worden sei, die 
dort erwähnten beiden Anstalten unter das Finanzdeparte- 
ment zu stellen. Ich sehe den Vortheil hiervon nicht ein 
und ersuche daher den Herrn Berichterstatter mir hierüber 
Aufklärung geben zu wollen. Ich meine, daß diese Fonds, 
wenn sie früher nicht unter Staatsverwaltung gestanden, 
irgendwo in Einnahme hätten gestellt werden müssen.

Abg. R av i t :  Früher fanden für diese Anstalten ab
gesonderte Fonds und getrennte Verwaltungen Statt. 
Jetzt ist das Vermögen der Anstalten eingezogen und der 
betreffende Posten unter den Staatsactiven in Einnahme 
gestellt.

Ter P räs i den t :  Wünscht noch sonst Jemand zu 
sprechen? — So werden wir zu dem folgenden Abschnitte: 
b, Einnahme aus den Forsten übergehen können.

Dieser Abschnitt wird vom Berichterstatter verlesen.
Abg. O h r t :  Ich kann mit dem Ausschuß nicht ein

verstanden sein hinsichtlich dessen, was er über die Ein
nahme aus der Jagd angeführt hat. Es heißt im Be
richte, daß die Einnahme aus der Jagd für das Jahr 
1851 aus Holstein zu 130 $  veranschlagt sei, während 
die Staatsrechnung für 1849 eine Jagdeinnahme von 
875$ 5 ß ergebe. Es liegt hier also eine Differenz 
von 745 5 p vor, welche ich nicht für unbedeutend
halte. Ich hätte daher einen Antrag gewünscht, daß min
destens dieselbe Summe ins Budget ausgenommen werde. 
Dagegen ist auf S . 3 des Berichtes in Ansehung des 
Markt- und Stättegeldes in Wandsbeck, hinsichtlich dessen 
nur eine Differenz von 53$ vorliegt, ein specieller An
trag gestellt worden. Ich frage, ob der Ausschuß sich 
hinsichtlich der Jagdeinnahme zu Schritten veranlaßt sieht, 
sonst werde ich ein Amendement stellen.

Der Ber i chterstat ter :  Der Herr Vorredner scheint 
die Verhältnisse nicht genau ins Auge gefaßt zu haben. 
Es handelt sich in Ansehung der Jagdeinnahme nämlich 
lediglich um die Voranschlagung einer künftigen Einnahme 
und der Ausschuß glaubt, daß ein Antrag hier unnöthig 
sei, da die wirkliche Einnahme doch zur Einnahme kommen 
wird. Anders verhält es sich hinsichtlich des Markt- und 
Stättegcldes in Wandsbeck; hier ist nicht bloß von einem 
Calcül die Rede, sondern der Staat erleidet wirklich eine 
Einbuße durch mangelnde Controls und deshalb hat der 
Ausschuß hier einen Antrag gestellt.

Abg. Ohr t :  Ich erlaube mir, zu erwiedern, daß ich 
auch die Jagdeinnahme als Voranschlag auf gefaßt habe. 
Der Herr Berichterstatter hat sich in Beziehung auf das 
Markt- und Stättegeld auf die mangelhafte Controls be
rufen. Ich glaube, daß auch bei der Jagd die Schuld 
an der Controle liegt.

Abg. Bahr t :  Daun wird der Herr Berichterstatter 
ein Amendement auf eine Reorganisation der Controle 
hinsichtlich der Jagdeinnahme stellen müssen. Aber hiezu 
scheint mir nach dem Ergebniß des Budgets und der 
Staatsrechnung kein Grund zu sein.

Abg. Heiberg:  Die Versammlung hat bereits wieder
holt auf Revision der Forstverwaltung angetragen; die 
Negierung hat es jedoch bisher nicht für zweckmäßig er
achtet, eine solche cintreten zu lassen. Ich möchte mir 
nun die Frage erlauben, ob der Ausschuß sich bei der 
Regierung näher nach den Gründen erkundigt hat, wes
halb jetzt die Revision nicht vorgenommen werden könne, 
namentlich da das Mißverhältniß zwischen der Einnahme 
und den Verwaltungskosten sich als ein so ungebührliches 
herausstellt.

Der Ber i chterstat ter :  Dem Ausschüsse sind solche 
Gründe von Seiten der Regierung nicht vorgelegt worden 
und er glgubt es der Versammlung überlassen zu müssen, 
auf die Mittheilung derselben anzutragen.

Der Depar tementschef  Francke: Meine Her
ren! Die Gründe scheinen mir nahe zu liegen; es handelt 
sich hier um eine sehr umfassende Arbeit und es hat bei 
der jetzigen Lage des Vaterlandes an Zeit gefehlt, eine 
so tief eingreifende Reform vorzunehmen. Sobald die 
Zeit es nur gestattet, werden die erforderlichen Schritte 
eingeleitet werden.

Der Präs i den t :  Wünscht noch sonst Jemand das 
Wort? Da dies nicht der Fall, so werden mir zu dem 
folgenden Abschnitt c) Einnahme aus den Pach
tungen übergehen können.

Der Depar tementschef  des I n n e r n :  In  An
sehung der von beiden Herzogthümern gemeinschaftlich auf
zubringenden Chausseebaukosten stimme ich dem Ausschuß- 
bcrichte bei; es hat aber im Budget eine Trennung 
vorgenommen werden müssen, weil nicht constirt, ob zur 
Zeit der Ausschreibung beide Herzogthümer werden bei
tragen können.

Abg. Riepen:  Der Ausschuß hat sich gegen die von 
Seiten der Regierung ertheilte Genehmigung des Antrages, 
daß das Prästandum im Amte Neumünster auf die Hälfte 
herabgesetzt werde, erklärt. Ich erlaube mir zu bemerken, 
daß das Amt Neumünster hier im Nachtheil ist. Dasselbe 
ist 1802 dcrmaaßen besteuert, daß es in dieser Beziehung 
in keinem Verhältnisse zu den Aemtern Segeberg und 
Rendsburg steht. Dies beruht darauf, daß es im Amte 
Neumünster viele Haidestrecken giebt, die dem Staate ge
hörten und zur Benutzung überlassen wurden. In  Folge 
dessen ist dem Amte ein Prästandum auferlegt, welches 
noch einmal so hoch ist, als das Prästandum in jenen 
beiden Aemtern. Als die Festequalität vor etwa 20 Jah
ren abgelöst wurde, sind die Eingesessenen im Amte Neu- 
Münster mit einem Theile dieser Ländereien entschädigt 
worden. Sie erhielten 10 Freijahre, und wurden dann 
zu einem Prästandum angesetzt, welches höher war, als 
welches sie für ihr urbares Land entrichteten. Oft werden 
die Kosten der Urbarmachung nicht gedeckt und daher ist 
auch nur sehr wenig Land urbar gemacht worden. So 
wird es auch ferner bleiben, wenn das Prästandum fort
dauert und nicht mehr Freijahre bewilligt werden. Der 
Ausschuß hat versucht, auseinander zu setzen, daß der 
Staat hiebei eine Einbuße erleiden werde. Ich theile diese 
Meinung nicht; denn so lange diese vielen Tonnen Landes 
unurbar liegen bleiben, gewähren sie dem Staate nicht die
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mindeste Einnahme. Werden sie aber urbar gemacht, und 
werden dann auch Freijahre bewilligt, so hat der Staat 
doch nachher eine Einnahme aus denselben. Wenn aber 
das Prästandum so hoch ist,- daß es von der Urbarmachung 
zurückschreckt, so werden die Einwohner ihr Geld lieber, 
wenn auch ;u niedrigem Zinsfüße, belegen. Es wird also 
für die Staatskasse vortheilhaft sein, das Prästandum für 
die neu urbar zu machenden Ländereien auf die Hälfte 
herabzufetzen. Es kommt noch hinzu, daß daS Land über
all für die. Eingesessenen keinen großen Werth hat und 
eigentlich nur als Weideland für Jungvieh benutzt wird. 
W ird aber das Prästandum herabgesetzt, so .werden sich 
nach und nach Ausbauerstellen von den Dörfern aus 
bilden. —  Ich erlaube mir noch zu bemerken, daß bei 
einer neuen Catastriruug des Landes das Prästandum für 
das Amt Neumünster auf die Hälfte herabgesetzt werden 
muß, weil in Anschlag zu bringen, daß den Eingesessenen 
so und so viele Tonnen Moorland als Weideland ange
rechnet worden ist. Wenn vom Ausschüsse angeführt wor
den, daß hier ein contractliches Verhältniß vorliege, so bemerke 
ich, daß die Leute damals, als die Contracte abgeschlossen 
wurden, wenig gefragt worden sind; sonst würden sie sich 
wohl dagegen gerührt haben. Da nun eine neue Catastn- 
rung in Aussicht steht, so ist es kein unbilliges Verlangen, 
daß für diese Ländereien bis dahin nur die Hälfte des 
Prästandums entrichtet werde. Es liegt auch sowohl im 
Interesse des Staats als der Unterthanen, daß die Ländereien 
urbar gemacht werden; es werden dadurch müfsige Hände 
beschäftigt und dem Staate Einnahmen zu Wege gebracht. 
Ich stimme daher hier m it der Negierung überein und 
werde daher ans voller Ueberzeugung meine Genehmigung 
ertheilen.

Abg. v. B r o c k d o r f f :  Ich bin gleichfalls mit dem 
Ausschüsse nicht einverstanden und erlaube mir zu bemerken, 
daß es schwer sein wird, die Verhältnisse richtig aufzufassen. 
Das Amt Neumünster gehört zu denjenigen Districten, in 
welchen sich ein reiches Gebiet für Cultivirung darbietet; 
es enthält 9 bis 10,000 Tonnen unurbaren Landes, von 
denen freilich 1000 nicht urbar gemacht werden können. 
Von diesem Lande gehört ein Theil dem Staate, ein Theil 
den Dorffchaften oder den einzelnen Eingesessenen. Für 
den Theil, der dem Staate gehört, hat er sich freie Hand 
gehalten, was aber den ändern Theil betrifft, so ist dieser 
meistens in das Eigenthum der Dorffchaften gekommen bei 
Gelegenheit der Festeabhandlung, welche für den Staat 
sehr vortheilhaft war. Der Vorredner hat Otecht, wenn 
er anführt, daß die Regierung bei dieser Abhandlung im 
Vortheile war. Die Leute wurden nicht viel gefragt und 
nahmen die Ländereien unter Bewilligung von.Freijahren 
und Auferlegung eines demnächstigen Prästandums hin, 
um doch wenigstens Etwas zu bekommen. Es waltet indeß 
in dieser Beziehung eine große Verschiedenheit ob, indem 
die Rentekammer sich nach den verschiedenen Anträgen der 
Berichte, welche bald von dem Land-Commissariat, bald 
vom Amtbause eingezogen wurden, richtete. Diese Ver
schiedenheit hat schon zu großer Unzufriedenheit geführt. 
Auch zeigte es sich bald, daß es bei der Höhe des Prä
standums unmöglich war, das Land zu cultiviren und es 
kam so weit, daß 1848 keine Tonne urbar gemacht wurde. 
Daß diesem Wandel geschafft werden mußte, ist klar, wenn

die Sache nicht ganz ins Stocken gerathen sollte; die 
Unterhandlungen wurden 1849 wieder ausgenommen und 
führten dahin, daß ein Vertrag genehmigt ward, wodurch 
das Prästandum auf die Hälfte herabgesetzt und 10 Frei
jahre bewilligt wurden. Ich glaube, daß die vom Aus
schüsse angeführten 3 Puncte in Betracht kommen, daß 
aber der Antrag der Regierung anzunehmen und der des 
Ausschusses zu verwerfen ist. Was nemlich zunächst das 
fiskalische Interesse betrifft, so wird es doch besser sein, 
sich mit kleinen Summen zu begnügen, als überall gar 
nichts zu bekommen. Demnächst den Nationalwohlstand 
anlangend, so ist du- Summe für beit Staat so ungeheuer 
klein gegen den Vortheil für die Privaten, daß sie nicht 
in Betracht kommen kann. Es ist ein Areal vorhanden, 
wo auf auf dem Wege des Ausbauens große Dorffchaften 
entstehen können. Was endlich die Grundsätze der Be
steuerung betrifft, so ist von dem Ausschüsse angeführt 
worden, daß diese alterirt werden würden; aber ich muß 
bemerken, daß diese Grundsätze im Amte Neumünster bereits 
so alterirt sind, daß es nur wünschenswert!) sein kann, 
wenn sie noch mehr alterirt werden.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r :  Meine Herren! Es ist von 
zwei Mitgliedern in ausführlicher Weise gegen den Antrag 
des Ausschusses hinsichtlich des Prästandums für die Neu
münster fchen Haideländereien gesprochen worden. Ich muß 
zunächst bedauern, daß ich den S inn der ersten Rede nicht 
verstanden habe; der geehrte Redner sucht die Herabsetzung 
dieses Prästandums dadurch zu motiviren, daß das Amt 
Neumünster im Allgemeinen zu hoch besteuert fei, allein 
das würde ja eben nur die Folge haben, daß die Steuer 
für das ganze Amt herabgesetzt werden müßte. Weiter 
hat der erste Redner geäußert, daß das Prästandum im 
Amt Neumünster zu hoch fei im Verhältniß zu den be
nachbarten Aemtern, namentlich Rendsburg und Segeberg, 
allein er hat für diese bloße Behauptung keine Gründe 
angeführt und hier würde auch schwerlich ein solcher Be
weis geführt werden können. Ich will hier nur andeuten, 
daß aus geschichtlichen Gründen die Steuerverhältnisse des 
Amts Segeberg ganz verschieden sind von denen des Amts 
Neumünster. Was den zweiten Redner anlangt, so muß 
ich auf seine Stellung zu der vorliegenden Sache als 
Amtmann von Neumünster und als Mitglied der nieder- 
gesetzten Commission aufmerksam machen, woraus wohl 
eine etwas einseitige Auffassung der Sachlage sich erklären 
läßt; der Ausschuß aber, meine Herren, hat sich in dieser 
Angelegenheit sehr objectiv gehalten. Eins muß ich in
dessen bedauern, daß sich nämlich in der zweiten Rede 
Behauptungen finden, die nicht auf Wahrheit beruhen. 
Wenn nämlich der verehrliche Abgeordnete behauptet hat, 
daß die Eingesessenen von Neumünster bei der Festeab
handlung nicht sonderlich gefragt worden seien, so muß 
ich dem entschieden widersprechen; es haben Verhandlun
gen mit jedem Einzelnen stattgefunden und jeder Einzelne 
hat die Verzichtacte unterzeichnet. Auch die Behauptung, 
daß bei Landüberlassungen aus den Gemeinheiten das Prä
standum oft niedriger oder höher bestimmt fei, je nachdem 
die Rentekammer mehr Gewicht auf den Bericht des Amt- 
Hauses, das der liberaleren Ansicht das W ort zu reden 
pflegte, oder auf den des Landcommissairs gelegt habe,
kann ich nicht als richtig anerkennen; meine Herren, ich
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habe in einer Reihe von Jahren gerade im Landwesens- 
comtoir der Rentekammer gearbeitet und kann bezeugen, 
daß der Bericht des Landeommifsairs in solchen Sachen 
nie eingezogen worden ist, wenn nicht ganz allgemeine 
Maaßregeln in Frage standen. Die Rentekammer hat in 
diesen Sachen blos auf den Bericht des Amthauses ent
schieden und immer dasjenige Prästandum auserlegt, wel
ches für jedes einzelne Dorf bereits im vorigen Jahrhun
dert für den ganzen Großfürstlichen Antheil festgesetzt war. 
Es thut mir leid, daß der Amtmann von Neumünster 
diese gesetzliche Bestimmung nicht zu kennen scheint. Was 
die fiskalischen Gründe für die Beibehaltung dieses Prä
standi betrifft, so glaube ich getrost die Entscheidung hier
über dem Urtheil der Versammlung überlassen zu können; 
die in Betracht kommenden Zahlen sind im Bericht ange
geben ; ich will blos hier erwähnen, daß man die Be
steuerung des Landes mit der Ueberlassung des Landes zu 
verwechseln scheint; nur von letzterer handelt es sich hier. 
Ferner sollen Gründe des Nationalwohlftandes für die 
Herabsetzung des Prästandi aus die Hälfte sprechen. Nun 
ist allerdings nicht in Abrede zu stellen, daß die schleunige 
Cultur durch eine solche Herabsetzung gefördert werde, 
aber consequent würde man auf diesem Wege dahin kom
men, das Land am Ende ganz umsonst wegzuschenken, und 
ich glaube nicht, meine Herren, daß dies jetzt notwen
dig ist, denn da die zehn Freijahre eben dazu dienen 
sollen, die. Culturkosten zu ersetzen, so muß das cultivirte 
Land doch etwas werth sein, weil sich gewiß sonst kein 
Annehmer finden würde. Endlich sollen die Grundsätze 
der Besteuerung für die Herabsetzung sprechen. Ich muß 
nun aber gestehen, daß ich, so lange wir hier eine ra
tionelle Cataftrirung nicht haben, die Besteuerung des 
Großfürstlichen Antheils für die beste halte, denn in der 
dorssweise ermittelten Bonität und der Festsetzung der 
Abgabe nach Tonncn-Quantität, in der gleichmäßigen Er
höhung der Kathenabgabe und in der Festsetzung der Nor
malgröße für die Hufen, wie sie hier mit Ausnahme von 
Neumünster und Neinbeck stattgesunden hat, ist doch wenig
stens ein bestimmtes System enthalten und dies würde 
wesentlich alterirt werden durch die vorgeschlagene Herab
setzung des Prästandi auf die Hälfte.

Der P r ä s i d e n t :  Da sich schon mehrere Redner zum 
Wort gemeldet haben, wir also die Vorberathung über 
das Budget unterbrechen müssen, so frage ich zunächst, ob 
die Versammlung damit einverstanden ist, daß der Entwurf 
der Gemeindeordnung dem bestehenden großen Ausschuß 
zur Prüfung zu überweisen oder ob ein besonderer Aus
schuß hiefür zu wählen fei ?

Abg. S t e i n :  Ich möchte mir erlauben, einen be
sonderen Ausschuß vorzuschlagen.

Abg. Pa u l s e n :  Auch ich stimme für einen besonde
ren Ausschuß.

Abg. H e i b e r g :  M ir scheint auch,'daß es kaum 
denkbar ist, daß der große Ausschuß, der schon so viele 
Arbeiten hat, bald mit der Prüfung dieses Entwurfs fer
tig werden würde. Wenn daher kein eigener Ausschuß 
erwählt wird, so halte ich es jedenfalls für zweckmäßig, 
jenem einige neue Mitglieder beizugeben.

Der P r ä s i d e n t :  Da sich verschiedene Ansichten hier
über geäußert haben, so wird es am passendsten sein, diese 
Angelegenheit für morgen auf die Tagesordnung zu fetzen.

Als eingegangen habe ich noch anzuzeigen eine Peti
tion von mehreren Schullehrern aus Glückstadt, Itzehoe 
und Umgegend, welche eine Verbesserung der kleinen Schul
stellen beantragt.

Die Petition wird verlesen.
Der Abgeordnete und Departementschef Francke,  

welcher diese Petition überreicht hat, wünscht dieselbe zu 
unterstützen.

Der Depar t ement sche f  Francke:  Ich wollte 
mir erlauben, die Bitte der Petenten in der Allgemein
heit zu unterstützen, wie sie gestellt ist. Ich bin nämlich 
ganz der Ansicht der Petenten, daß die Lage der Schul
lehrer die größte. Aufmerksamkeit und Berücksichtigung er
fordert und halte es für dringend nothwendig, daß für 
ihre materielle Lage etwas Gründliches geschehe. Welcher 
Weg sich dafür darbietet, wage ich als Abgeordneter nicht 
zu kurtheilen; sollte aber ein Ausschuß für diese Ange
legenheit erwählt werden, so bin ich demselben nähere 
Aufklärung und Erörterung zu geben gern bereit.

^ Der P r ä s i d e n t :  Ich werde die Petition auslegen 
lassen und der Pctitions-Committee überweisen, falls nicht 
ein schriftlicher Antrag zu ihrer Unterstützung eingereicht 
werden sollte, der dieselbe ja erst zu einer förmlichen Pro
position ^erheben würde. Von dem Berichterstatter des 
Ausschuß es zur Untersuchung der Ungleichheit in Verkei
lung der Kriegsfuhren und Naturallieferungen s. w. d. a. 
wird heute Bericht zu erstatten gewünscht, den wir jedenfalls 
noch vor der Pause werden hören können.

Der Berich t erstat t er  W i g g e r s :  Es ist uns eine 
Petition aus Hademarschen zugestellt, welche sich über 
mehrere beim Kriegsfuhrbureau in Rendsburg vorgesallene 
Unregelmäßigkeiten beschwert und wir haben geglaubt, daß 
dieselbe mit Bewilligung der Versammlung am passendsten 
dem Departement des Innern zur Untersuchung und Erle
digung überwiesen werde, was ich hiermit beantrage.

Der P r ä s i d e n t :  Is t von der Versammlung Etwas 
dagegen zu erinnern, daß dieser Antrag sofort discutirt 
werde?

Es werden keine Einwendungen erhoben.
Da Verlesung der Petition gewünscht wird, so ersuche 

ich den Berichterstatter, die Petition verlesen zu wollen.
Der Berichterstatter verliest dieselbe.

Ich habe während des Verlesens erst bemerkt, daß 
diese Petition zuerst an den Ausschuß gelangt und früher 
nicht der Landesversammlung mitgetheilt ist; oder ist 
vielleicht dieselbe während meiner Abwesenheit beim Prä# 
sidio eingereicht worden?

Abg. Hi rsch selb:  Die fragliche Petition ist von 
dem Abgeordneten J e be ns  eingereicht worden.

Der P r ä s i d e n t :  Da in dem Ueberweisen der Pe
tition an das Departement des Innern kein Beschluß der 
Versammlung über die Begründetheit oder Unbegründetheit 
des Inhalts liegt, so wird die Versammlung hiegegen 
wohl Nichts zu erinnern haben.

Die Versammlung genehmigt den Antrag.
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Nach einer Pause von einer halben Stunde werden 
wir die Vorberathung über das Budget wieder fortsetzen.

\  (Pause.)
Der Präs i den t :  Indem ich die Sitzung wieder 

für eröffnet erkläre, habe ich zunächst anzuzeigen, eine 
während der Sitzung eingcgangene Petition aüs Wessel
buren, betreffend eine bessere Negulirung der Vermögcn- 
steüer, welche ich verlesen werde.

Der Präsident verliest dieselbe.
Zch werde sie auslegen lassen. Bei Fortsetzung der 

Vorberathung über den Ausschußbericht hinsichtlich der 
Einnahme aus den Pachtungen hat zunächst der Abgeord
nete Riepen das Wort.

Abg. Riepen:  Der Berichterstatter hat mir vorge
worfen, ich hätte die leere Behauptung gemacht, daß das 
Amt Neumünster zu hoch besteuert sei, ich hätte gar 
keine .Gründe dafür angeführt. Außer den schon er
wähnten 'Gründen will ich blos noch den einen hin- 
hinzufügen, daß das Land zu 50 $  per Tonne bonitirt 
ist, also viel höher als in den benachbarten Aemtern. 
Ferner bat der Berichterstatter entschieden in Abrede ge
stellt, daß der geschlossene Vergleich ein unfreiwilliger sei, 
indem sämmtliche Betheiligte die Verzichtsacte unterzeichnet 
hätten. Ich gebe nun gerne zu, daß die Acte von Allen 
unterzeichnet gewesen ist, als sie an die Rentekammer in 
Kopenhagen gelangte, aber die Rentekammer hat aus der 
Acte nicht ersehen können , wie die Unterschriften entstan
den sind. Die Leute wurden indirect gezwungen, zu un
terschreiben; die Negierung hatte jahrelang ihre contract- 
liehe Verpflichtung, Bauholz zu liefern, nicht erfüllt, so 
daß die Leute bei dieser dargebotenen Gelegenheit zulangten, 
um nur am Ende Etwas zn bekommen. Ich leugne aber, 
daß den Leuten bei diesem Vergleiche Etwas gegeben sei; 
es ist ihnen vielmehr Etwas genommen, nämlich das nach 
dem Fcstebrief von der Negierung zu liefernde Bauholz 
zu Neubauten und Reparaturen und dafür haben sie so 
und so viel Tonnen Haideland bekommen unter Verpflich
tungen, die ihnen die Urbarmachung unmöglich machen; 
"sie sind viel zu hart. Der Berichterstatter hat "sich fer
ner auf die Commission berufen, welche schon gesagt habe, 
daß die Weidenutzung das halbe Prästandum ersetzen könne, 
"dies kann aber nur in einem ganz kleinen Umfange der 
Fall sein; es giebt keinen Platz von mehreren Tonnen, 
wo dies, der Fall sein könnte. Zum Beweis dafür, was 
das Land als Weideland werth ist, dient der Umstand, 
daß für das Weiden eines Rindes 3 im Sommer be
zahlt werden. Wenn der Herr Berichterstatter noch zuletzt 
gesagt" hat, daß in den Großfürstlichen Districten das Be- 
steuerungssystcm am besten sei, weil die Feldmarken zu 
gleichen Abgaben angesetzt wären, so halte ich dies nicht 
für richtig, denn cs ist Thatsache im Amte Neumünster, 
daß Dörfer, zu denen unverhältnißmäßig wenig Ländereien 
gehören, eben so hoch angesetzt sind, wie andere, welche 
viel mehr Weideland besitzen. Der Abgeordnete Amtmann 
v. Brockdorf f .wi rd mir bezeugen, daß hier die größte 
Ungleichheit obwaltet. Wenn der Berichterstatter noch die 
Versammlung davor warnt, den Anträgen der Regierung 
ihre Zustimmung zu ertheilcn, so begreife ich das nicht, 
ich bin vielmehr der Meinung, daß diese Ländereien, wenn

keine Erleichterung eintritt, nie urbar gemacht werden kön
nen und stimme daher nochmals aus voller Ueberzeugung 
für die Maaßregel der Regierung.

" Abg. v. Brockdor f f :  Ich würde das Wort nicht 
noch einmal genommen haben, wenn nicht der Berichter
statter sich hätte persönliche Anzapfungen gegen mich zu 
Schulden kommen lassen, die ich zu widerlegen mich ver
anlaßt sehe. Derselbe hat zuerst gesagt: hier spricht der 
Amtmann von Neumünster, aber ich habe nicht als Amt
mann gesprochen̂  ich unterscheide überhaupt nicht solche 
Qualitäten in diesem Saal; ich halte es für meine Pflicht, 
sowohl das Interesse des ganzen Staates als das einzel
ner Districte zu wahren. Ich möchte eher glauben, daß 
wenn überhaupt ein derartiger Unterschied zu machen, sich 
bei dem Berichterstatter eine gewisse Gereiztheit findet, 
welche aus jener Zeit herstammt, wo er Mitglied der 
Rentekammer war. Er hat ferner geäußert, ich hätte be
hauptet, daß die Leute bei der Festeablösung nickt viel ge
fragt worden wären, und dadurch hätte ich eine hochstehende 
Persönlichkeit beleidigt, die er zu vertheidigen sich berufen 
fühlte. Ich begreife, aber nicht, wie dies aus meinen 
Worten gefolgert werden kann; ich wiederhole es noch 
einmal, die Leute sind nicht viel gefragt worden, es war 
ein Kirschenessen mit großen Herren, denn bekanntlich ließ 
die Rentekammer sich nur verklagen, wenn sie cs für. gut 
fand. Endlich soll ich noch darin die Unwahrheit gesagt 
haben, daß die Entscheidung der Rentekammer, je nach 
dem vorwiegenden Einfluß des Berichtes des Amthauses 
oder des Landcommissairs verschieden ausgefallen, weil in 
der Regel gar kein Bericht des Landcommissairs eingezo
gen worden sei. Daß dies während Professor Rav i t s  
Anwesenheit in Kopenhagen nicht geschehen, ist wohl mög
lich, aber seit 1837 ist es geschehen und geschieht noch 
jetzt, wie der Departementschef für die Finanzen wird be
zeugen können. Auch muß ich noch bemerken, daß ich 
nicht so unwissend bin hinsichtlich der Dorssprästanda tin 
Amte Neumünster, wie der Herr Professor mir vorgewor
fen hat; ich kenne dieselben sehr wohl.

Abg. Lübbe:  Herr Präsident! Ich wollte mir nur 
ein paar Worte erlauben über die Frage, ob bei der seit
herigen Anforderung an die Uebernehmer dieser Ländereien 
ein Stillstand in der Cultur derselben eingetreten ist oder 
nicht. Es liegt vor, daß sie seit 1844 keine weiteren 
Fortschritte gemacht hat und so viel ich jene Ländereien 
kenne, bin ich zu der Ansicht gekommen, daß eine Grund
steuer von 16 bis 32 /3 für die Tonne zu viel ist, zumal
wenn man größere Quantitäten von diesen Haideländereien
erworben hat. Es ist von dem Berichterstatter hervorge
hoben, daß die Leute, welche von jenen Ländereien ge
kauft, den Werth derselben gekannt haben müßten; das 
beweist aber Nichts: man kann sich über den Werth von 
Häideländereien sehr täuschen, man hält sie anfangs oft 
für sehr viel besser, als sie sich nachher ausweisen. Das 
Hauptmotiv, warum ich gegen den Antrag des Ausschusses 
stimmen werde, ist, daß ich die Ueberzeugung gewonnen 
habe, daß die weitere Cultivirung durch zu hohe Abgaben 
verhindert wird. Der Berichterstatter hat ferner angege
ben, was der Staat für eine Einbuße erleiden würde, 
wenn jene 1717 auf die Hälfte herabgesetzt würden;
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das kann ich aber nicht begreifen, zumal es noch nicht er
wiesen ist, ob die Leute diese 1717 $  in Zukunft immer 
werden bezahlen können, während die Hälfte doch ziemlich 
sicher eingehen wird. Es hat derselbe ferner geäußert, 
daß 10 Freijahre hinreichend seien; der Ansicht bin ich 
aber nicht, sie sind mir dann zureichend, wenn man sich 
Haideland zuschreiben läßt und es auf Kosten des Haupt
hofes innerhalb 10 Jahren flüssig machen kann, allein 
man muß nicht übersehen,, daß diese Kräfte dem Stamm
hofe entzogen werden.

Abg. O h r t :  Wenn gleich bereits längere Zeit über 
diese Vorlage discutirt worden ist,- so muß ich doch ein 
paar Worte über einen Umstand äußern, den der Abge
ordnete v. B r o c k d o r f f  erwähnt hat, nämlich daß ein 
besonderes Gewicht daraus zu legen sei, wenn die Län
dereien, die urbar gemacht werden sollen, von den Dorf- 
fchasten entfernt lägen. In  diesem Umstande liegt ein 
sehr.praktischer Grund für die Vorlage der Negierung, 
denn die entfernte Lage erschwert bedeutend die Bewirth-. 
schastung und es muß doch alles Mögliche geschehen, um 
die Urbarmachung zu erleichtern. Ich habe diesen Grund 
aber hier aussprechen wollen, weil ich denselben für ent
scheidend halte."

Der Ber i ch t e r s t a t t e r : Es thut mir leid, daß man 
in meinen Äeußerungen persönliche Angriffe gefunden hat, 
da ich von dergleichen weit entfernt bin. Ich habe nur 
zeigen wollen, wie leicht der Abgeordnete von B ro ck 
d o r f f  sich hat täuschen können und wie schwer es sei, 
verschiedene Qualitäten in einer Person zu sondern. Hin
sichtlich des Thatsächlicken will ich erwiedern, daß der Ab
geordnete im Jrrthum ist, wenn er glaubt, daß der Be
richt des Landcommissairs in dieser Angelegenheit von der 
Rentekammer eingezogen worden, ich bleibe in der Be
ziehung bei meiner früheren Behauptung und will nur 
noch daran erinnern, daß der. verehrliche Abgeordnete in 
seinem ersten Vortrage von der - jüngsten Vergangenheit 
sprach. Einen ferneren factischen Jrrthum muß ich auch 
noch aufklären, Indem ich daran erinnere, daß das frag
liche Prästandum in den Jahren 1761 bis 1763 einge
führt worden ist. Außerdem haben noch die .Abgeord
neten Riepen und Lübbe gegen den Antrag des Aus
schusses sich ausgesprochen; hinsichtlich des ersteren kann 
ich mich auf meinen früheren Vortrag beziehen, mit dem 
letzteren stimme ich darin vollkommen überein, daß es 
schwer ist, im Voraus zu beurt.heilen, ob ein Stück Land 
das ganze oder halbe Prästandum tragen könne; ich glaube 
aber, daß die Versammlung hierin auf ein Zcugniß An
derer recurriren muß.. Auf der einen Seite stehen die 
Landkundigen, die Landbesitzer, die das Land gekauft haben, 
auf der ändern Seite das Urtheil des Amtmanns von Neu- 
münstcr, welcher aber in seinen Consequenzen mit sich selbst 
in Widerspruch geräth, wie ich bereits angedeutet habe. 
Ich muß den Abgeordneten Lübbe daraus aufmerksam 
machen, daß die Behauptung, 10 Freijahre würden zum 
Ersatz der Culturkosten genügen, nicht von dem Ausschuß 
herrührt, sondern von der Commission. Die Hauptsache 
ist aber, wenn gleich hier nur reichlich 3000 Tonnen in 
Frage stehen, die Konsequenz der beantragten Herabsetzung, 
Sie wissen, meine Herren, aus dem Munde des Amt

manns, daß es im Amt Neumünster allein 10,000 Ton
nen noch unurbaren Landes giebt, überdies kommen aber 
die schon früher überlassenen Ländereien in Betracht und 
zwar nicht blos in Neumünster sondern auch in den an
deren Aemtern des Großfürstlichen Districts. Nun wäre 
cs aber doch ungerecht, wenn alle die übrigen überlassenen 
Ländereien das volle Prästandum leisten müßten, die hier 
in Frage stehenden Neumünsterschen aber auf die Hälfte 
herabzusetzen. Und mit welchem Rechte wollte die Ver
sammlung- diesen Ländereien die Abgabe auf die Hälfte 
herabsetzen? Es ist freilich vom Amtmann von Neumünster 
angeführt worden, daß dort seit 1844 keine Tonne urbar 
gemacht worden sei, aber diese Ländereien sind nur un
gefähr ein Dritthiel des unurbaren Landes; es finden sich 
gewiß Ländereien, die seit 1844 überlassen worden sind. 
Jedenfalls scheint mir die Konsequenz zu fordern, entwe
der das Prästandum für alle überlassenen Ländereien au 
die-Hälfte herabzusetzen oder das gesetzmäßige Prästan
dum auch in diesem specicllen Falle beizubehalten.

Der Depar tementschef  Francke:  Meine Herren! 
Es kann keinem Zweifel -unterliegen, daß daß Finanzde
partement in diesem Fall formell richtig gehandelt hat, 
indem es die. nachträgliche Genehmigung der Landes
versammlung vorbehielt. Daß materielle Bedenklichkeiten 
gegen die getroffene Maaßregel sein können, will ich. zu
geben, ich muß mir aber zugleich erlauben, darauf auf
merksam zu machen, daß jene Veranstaltung offenbar einen 
sehr wohlthätigen Zweck hat, nämlich die Beschleunigung 
und Verbesserung der Cultur von jetzt nicht ertragfähigen 
Ländereien, und es würde also darauf ankommen, ob das 
Opfer so groß wäre, daß der wohlthätige Zweck nicht zu 
erzielen. Ich gestatte mir. aber, zu bemerken, daß das 
Opfer ein sehr unbedeutendes, t>aß' die Summe so klein 
ist, daß bei anderen Anlässen dieselbe gewiß keine so lange 
Discussion zur Folge haben würde. Selbst wenn der Fall 
einträte, daß ihre nachträgliche Genehmigung die Konse
quenz haben nsilßte, die der Berichterstatter angeführt 
hat, so glaube ich doch, daß dieselbe nicht so entschieden 
zu scheuen wäre, und daß man deshalb von der an sich 
zweckmäßigen Maaßregel nicht zurücktreten müßte. Ich 
halte dafür, daß die fragliche Veränderung auch materiell 
eine Begründung in sich hat, und empfehle dieselbe des
halb der Genehmigung einer hohen Versammlung.

Der Ber i chterstat ter :  Ich erlaube m ir, den
Herrn Departementschef der Finanzen um eine Mitthcilung 
darüber zu ersuchen, wie groß das überlassene und das 
noch nicht überlassene unurbare Areal in den Großfürst
lichen Districten sei.

Der-Depar t ement sche f  Francke:  Ich bin sehr
fr freit, diesem Wunsch zu entsprechen.

Abg. S t e i n :  Ich möchte noch einen zweiten Wunsch 
hinzu fügen, nämlich eine Nachricht darüber, welchen Ein
fluß das Prästandum auf die Urbarmachung gehabt, ge
naue Data darüber, ob seit der Einführung des Preis 
standi mehr Land urbar gemacht worden ist oder nicht.

Der D  c p a r t e m e n t s ch e f  F r a n ck e: Da würde
ich bedauern müssen, daß ich diesem Wunsche nicht entspre
chen könnte; die Maaßregel hat in so kurzer Zeit nicht so 
erhebliche Wirkungen äußern können. Ich unterwerfe mich
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indeß dem Urtheil Sachkundiger, vielleicht daß der Ab
geordnete v. B r o c k d o r f f  hierüber eine Aufklärung wird 
geben können.

Abg. v. B r o c k d o r f f :  Ich werde aus dem Amthaus
archiv die gewünschten Nachrichten herbeizuschaffen suchen. 
Das genaue Verhältnis is t, mir diesen Augenblick nicht 
gegenwärtig, nur so viel weiß ich, daß es mit der Ur
barmachung von Jahr zu Jahr schlechter gegangen ist.

Der P r ä s i d e n t :  W ir können jetzt übergehen zum
folgenden Abschnitt: 2. I n d i r e c t e  S t e u e r n .

Der Berichterstatter verliest denselben.
Der D e p a r t e m e n t s c h e f  Francke:  Ich muß al

lerdings einräumen, daß jeder Voranschlag etwas Schwan
kendes hat, kann aber doch die ausgesprochene Besorgniß 
des Ausschusses nicht theilen. Die Zolleinnahme anlan
gend, so betrug dieselbe aus dem Herzogthum Holstein, 

im November 1847 —  1 1 9 ,671#  1 | /3
1848 —  160,788 „  8^ „
1849 —  197,766 „  10z „
1850 —  190,854 „  13 „

Eine Vergleichung der 11 Monate Januar bis No
vember 1847 ergiebt folgendes, dem Jahre 1850 gün
stige Resultat der reinen Zolleinnahme des Herzogthums 
Holstein:

im Jahre 1847 —  1,360,567 #  1 2 z /3 
„  „  1848 —  1,299,194 „  2 b  „

„  „  1849 —  1,583,730 2z „
„  „  1850 —  1,800,796 „  7 „

mithin Ueberschuß 
im Verhältnisse zum Jahre 1847 =  440,228 .# 10z /3 

t t  t r  a  n  1848 ■■ 501,602 ,, 4z n

„  „  1849 —  217,066 „  4§ „
Die Canalintraden betrugen: 

von Januar bis ult. Novemb. 1847 =  265,167 .# 13z /3 
u  n  i i  i i  i i  1848 — - 64,845 u  E »
a  a  a  a  a  1849 ■—  69,184 „  12 j  ,,
a  a  i i  a  i i  1850 — : 82,025 n  15^ n

Nach diesen Ueberschuß konnte das Finanzdepartement 
mit einigen Gründen die im Voranschlag enthaltene Mehr
einnahme aufnehmen.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht sonst Niemand das W o r t ? 
—  So können wir zu dem folgenden Abschnitt unter 5, 6 
und 7 übergehen. Da Niemand sich hierüber äußern 
zu wollen scheint, so nehmen w ir den folgenden Abschnitt 
B. A u s g a b e ;  1) C i v i l l i s t e  des L a n d e s h e r r n ,  
2 )  A p a n a g e n  der  f ü r s t l i chen Pe r sonen .

Abg. O l s h a u s e n :  Ich möchte mir eine Vorfrage
an den Herrn Berichterstatter erlauben, nämlich wie es 
sich verhält mit der Frau Herzogin von Glücksbürg, ob 
dieselbe ihre Apanage hier im Lande verzehren wird oder 
wicht. Bekanntlich hat die Versammlung vor nicht langer 
Zeit den Beschluß gefaßt, daß die Bewilligung der Apa
nagen davon abhängen sollte, daß dieselben im Lande ver
zehrt würden.

Abg. R e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  Da es sich
nur um die Normirung des Budgets pro 1851 handelt, 
so kann meines Erachtens die aufgeworfene Frage hier 
nicht in Betracht kommen, wohl aber bei Revision der

Staatsrechnung für 1850. Im  Uebrigen versteht es sich 
von selbst, daß jener Vorbehalt doch nicht ohne Weiteres 
für 1851 geltend sein würde. Die in dem Ausschuß
bericht enthaltenen Bemerkungen, daß in den Verhältnis
sen der Apanagirten keinerlei Veränderungen vorgekom
men, geht überdies auch nicht auf die Zukunft und bezieht 
sich nur ganz im Allgemeinen darauf, daß die äußeren 
Verhältnisse der Apanagirten nicht verändert seien. Ueber 
den zukünftigen Wohnort der Frau Herzogin kann der 
Ausschuß daher keinen Aufschluß geben.

Der P r ä s i d e n t :  Insofern über die Ausführung
des früheren Beschlusses Aufklärung gewünscht wird, kann 
ich in meiner Eigenschaft als Commissair bei der Steuer
setzungscommission hierauf antworten. Der Herzog von 
Glücksburg hat sich mit seiner Gemahlin in Nienstädten 
niedergelassen, betrachtet sich aber als Einwohner von Kiel 
und hat auch die außerordentlichen Steuern von seinem 
eignen und dem Vermögen der Frau Herzogin hier in 
Kiel entrichtet. W ir gehen über zu der Position 3, die 
S t a t t h a l t e r s c h a f t  —  und 4 die L a n d e s v e r -  
sam ml  un g.

Abg. N e e r g a a r d  II.: Ich möchte bei diesem Ab
schnitt aus einen Rechnungssehler aufmerksam machen; ein 
viermaliges Zusammentreten des Landtages a 3750 #  
macht nämlich 15,000 #  und nicht, wie im Bericht steht 
14,000 _#• Nebenbei wünschte ich eine Aufklärung vom 
Ausschuß darüber, ob nicht die Kosten für die Landesver
sammlung für dies Jahr etwas reichlich hoch angeschlagen 
sind, da einestheils wohl kaum zu erwarten steht, daß sie 
100 Tage berathen wird und anderntheils doch nie alle 
Mitglieder beisammen sind.

Abg. S e m p e r :  Ich kann hieraus ungefähr dasselbe 
erwiedern, was der Abgeordnete L ü d e r s  soeben geant
wortet hat. Der gemachte Anschlag ist nämlich für das 
Jahr 1851 berechnet und es läßt sich jetzt noch nicht ab- 
sehen, wie oft sich die Landesversammlung in diesem Jahre 
versammeln wird.

Der P r ä s i d e n t :  Amendements werden natürlich Vor
behalten. —  W ir gehen jetzt über zum folgenden Ab
schnitt 5, V e r z i n s u n g  der S t a a t s s c h u l d  und ^ V e r 
p f l i c h t u n g  aus  f r ü h e r  e i ngezogenen  A c t i v e n .

Der Abgeordnete S c h mi d t  verliest diesen Theil.
Bevor ich das W ort ertheile, bemerke ich, daß, wie 

vorauszusehen war, die Vorberathung über das Budget 
heute nicht beendet werden wird. Sollte es daher die 
Meinung der Versammlung sein, einen ändern Gegenstand 
der Tagesordnung heute zu erledigen, so wäre jetzt die 
passendste Zeit dazu. Ich glaube freilich nicht, daß es 
eben nöthig ist, und da die Versammlung derselben Ansicht 
zu sein scheint, so werden wir in der Vorberathung fort- 
fahren können.

Abg. H i r s c h f e l d :  Ich fühle mich veranlaßt, über 
diesen Gegenstand einige Worte zu äußern, da ich cs war, 
der im vorigen Jahre den Antrag stellte, die Regierung 
zu ermächtigen, die fragliche Anleihe zu contrahiren und 
dafür die Kriegssteuer zu ermäßigen. Ich sprach damals 
mit verschiedenen Herren des Ausschusses, welche die Mei
nung äußerten, daß es wünschenswerter sei, wenn die
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K riegssteu er bezahlt und nicht in  eine A nleihe verändert 
w erd e. U m  nun  die W ünsche A ller  zu befriedigen, sow ohl 
D e r e r , welche lieb er  die K riegssteuer, a ls  D erer , welche 
lieb er  die A n leih e  entrichten w o llten , stellte ich den A n 
tr a g , daß die N eg ieru n g  zu jener A nleihe ermächtigt w erde, 
d am it beide W eg e  offen gehalten  w ürden. I c h  g lau b e, 
c s  ist h ier noch G ru n d  genug  vorhanden , d as V erfahren  
der R eg ieru n g  nach dem Beschluß der L audesvcrsam m lung  
v o m  1 0 .  A p r il 1 8 5 0  zu rechtfertigen und halte die ge
äußerten  B edenken d es Ausschusses für w e g fä ll ig , sow ie  
ich auch g la u b e , daß die jetzige L andesversam m lung d as  
V erfah ren  der R eg ieru n g  b illigen  werde.

A b g . S c h m i d t :  Ic h  bestätige, daß der A bgeordnete  
H i r s c h f e l d  d am a ls  jenen A n trag  stellte, stelle aber ent
schieden in  A brede, daß solche M o tiv e , w ie die eben ge
äuß erten , d a m a ls  geltend gemacht w orden sind. V ielm ehr  
la g  d i e  I d e e  d a m a ls  zum G ru n d e, -daß von  S e i te n  ein
zelner P a tr io te n  oder K orporationen  die ganze S u m m e  
herstellig  gemacht und dadurch die ganze K riegssteuer über
flüssig werden könnte. D e n  G ru n d , den H i r s c h  f e l d  
jetzt angeführt h a t, kann ich nicht anerkennen und wäre er 
d a m a ls  vorgebracht w orden , so w ürde ich nie m eine Z u 
stim m ung ertheilt haben, und ich m eine, daß der ganze 
S i n n  d es dam aligen  A n tra ges nicht zu der V oraussetzung  
berechtigt, welche der A bgeordnete H i r s c h  f e l d  jetzt jenem  
A n tra g e  u n terleg t.

A b g . H i r s c h  f e l d :  I c h  habe a llerd in g s nicht die 
G rü n d e an gefü h rt, die der A bgeordnete S c h m i d t  soeben  
vorgebracht h a t ;  ich erinnere aber m it B estim m theit, daß 
ich privatim  m it m ehreren M itglied ern  des Ausschusses 
darüber gesprochen habe.

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f F r a n c k e :  M eine H e r r e n ! 
Zch betrachte mich in  m einer S te l lu n g  a ls  D ep a rtem en ts
chef der- F inanzen  für besonders verpflichtet, die Beschlüsse 
der L andesversam m lung so auszu legen , wie sie von  der 
V ersam m lu n g  aufgesaßt sind, und habe mich auch bei dieser 
A n gelegen h eit bestrebt, den Beschluß so auszu legen . E s  
ist m ir erinnerlich, daß in  der V ersam m lung grade die 
Ansicht geth eilt w u rde, die der A bgeordnete H i r s c h  f e l d  
jetzt geäußert hat, indeß h ielt ich mich nicht verpflichtet, 
einzuschreiten, ehe besondere A n träge e in gin gen . Nachdem  
die A u to r isa tio n  zur A nleihe gegeben w ar, bem ühte ich 
m ich, dieselbe durch einen a u sw ä rtig en  B an q u ier  zu n ego- 
ciren. E in e  dem Abschluß nahe A nleihe im  A u sla n d e  
w ard vereitelt durch den beschleunigten Abschluß d es F r ie -  
d esvertrages zwischen P reu ß en  und D änem ark vom  2 .  J u l i  
v . I . ,  von  m ehreren S e i te n  im  I n la n d e  aber b eantragt, 
es m öge gestattet w erd en , die nach V erord n u n g  vom  
1 0 .  A p ril 1 8 5 0  aufzubringcnde K riegssteuer a ls  A nleihe  
zu geben, um  C om m ünen  und E inzelnen  es zu erm öglichen, 
durch B enutzung ih res  C red its den steuerpflichtigen G ru n d 
besitzern eine E rleichterung zu gew ähren. D a s  F in an z
departem ent hat zugleich erw ogen , daß die A u fb rin gu n g  
der K riegssteuer a ls  A n leihe außer jener sehr w ünschens- 
w erthen E rleichterung des E in zeln en  auch a llgem eine V o r 
theile im  G efo lg e  haben w ü rd e, nämlich die V erm eidung  
von  Rückständen und ferner d as N ichteintreten der gesetzlich 
gestatteten L iqu id irung  der K riegssteuer in  der E inkom m en
steuer, w obei w eiter in  B etrach t gezogen werden m ußte.

daß eine so günstige A n le ih e , w ie p ar i und zu 4  %  in  
sonstiger W eise überall nicht zu bewerkstelligen w a r . D e r  
angeführte Beschluß der L andesversam m lung  beschränkt end
lich die A u to r isa tio n  zur A n leihe nicht a u f d as A u s la n d . 
—  D a s  Finanzdepartem ent ließ  daher durch Rundschreiben  
a l l e n  zur K riegssteuer P flich tigen  eröffnen, daß es frei 
stehe, statt der K riegssteuer die entsprechende S u m m e  a ls  
A n leih e zu geben gegen  S ta a tso b lig a t io n c n  zu 4  %  jäh r
lich. V o n  dieser freien W a h l haben in H olstein  die m ei
sten S t ä d t e ,  A em ter und Landschaften, sow ie Klöster und  
G ü te r , im  südlichen S c h le s w ig  E inzelne Gebrauch gem acht, 
w o geg en  die K riegssteuer von  diesen D istricten  selbstver
ständlich nicht erhoben w orden . D e r  B e la u f  dieser A n leihe  
b eträgt 6 9 9 , 0 3 1  ■$, für welche v ierprocentige S t a a t s 
ob lig a tion en  a u sg efertig t w orden sind, m it der B estim m u n g  
der R ückzahlung nach dem F ried en . A ndere D istricte haben  
es  vorgezogen , die K riegssteucr zu entrichten und w erden  
diese m it dem eingezahlten B e la u f  in  der Einkom m ensteuer 
liq u id iren , also in  dieser W eise zur Rückzahlung ge la n gen . 
D ie se  in  d a s  freie Erm essen aller S teu erp flichtigen  gestellt 
M aa ß rege l hat wesentlich zur V erm eidung  von Rückständ 
in  H olstein  beigetragen , und eine große E rleichterung g  
w ä h r t;  da eine verfassungsm äßige A u torisa tion  zur A n lci 
v o r la g , so wird die beim  B u d g e t für 1 8 5 1  zu berü 
sichtigende Z in sza h lu n g  nicht a ls  eine außer der B ere  
n u n g  liegen d e Beschw erung der S ta a tsk a sse  bezeichnet wer
den können, ich unterw erfe indeß diesen P u n c t dem H r- 
thcile der V ersam m lu n g.

D e r  P r ä s i d e n t :  W ir  gelan gen  jetzt zu dem fo lg e n 
den Abschnitt B. V e r w a l t u n g s a u s g a b e n  1) d i e 
C i v i l  d e p a r t e m  e n t  s  u n d  d e r e n  B u r e a u s ,  der 
meist nur Z ah len  en th ä lt, daher eine V erlesu n g  nicht n oth - 
w endig  erscheint.

A b g . v . N e e r g a a r d  I I . : E s  ist gewisserm aaßen eine 
B em erk u n g , die auch a u f die fo lgenden  Abschnitte geh t, 
welche ich hier vorzubringen  mich veran laß t sehe; 
sie betrifft den sogenannten  G a g ir u n g se ta t . I c h  ver
stehe u n ter  einer gründlichen und eingehenden P r ü fu n g  
des B u d g e ts ,  daß nicht bloß untersucht w erde, ob in  den  
einzelnen P o sit io n en  in  dem einen J a h r  mehr au sgegeb en  
w orden  ist a ls  in  dem ändern oder ob die budgettirte  
S u m m e  in n egeh alten  w o r d e n , sondern die Hauptabsicht 
ist nach m einer M e in u n g , ob die A u sg a b e n  im  G an zen  
im  V erh ä ltn iß  stehen zu den E in n ah m en  und ob die 
S teu erk rä fte  nicht in  u n n öth igem  M aaß e in  Anspruch g e
nom m en w erden. N u n  habe ich a u s  verschiedenen P o s i 
tion en  nicht finden k önnen , daß die A u sga b en  für dieses  
J a h r  so sparsam eingerichtet s in d , w ie e s  sich w o h l er 
w arten  l ie ß ;  nam entlich trifft d ies d a s  K rieg sb u d get. I c h  
habe mick bem üht, in  dem Ausschußbericht und den B e i la 
gen  zu f in d en , w ofü r m e h r , und w ofü r w eniger v e r a u s 
g ab t w orden ist, und gesunden, daß in  den G eh a lten  der 
B e a m te n  fast durchgängig eine Z u n ah m e stattfindet und in  
ändern P u n c te n  eine V erm in d eru n g . Nach A bzug der 
durch den K rieg bedingten A u sg a b e n  habe ich gefunden , 
daß im  B erh ä ltn iß  zum J a h r  1 8 5 0  eine V erm ehrung von  
circa 1 0 , 0 0 0  $  stattgefundcn h a t;  w enn auch die S u m m e  
eben nicht groß ist, so verdient es  doch ernstliche E r 
w ä g u n g , daß diese A u sg a b e  nicht h at erspart w erden kön-

5 3
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neu. Wenn angegeben worden ist im Voranschläge, daß 
hier 20,000 weniger zu verausgaben sind, so beruht 
dies darauf, daß die Position für die Druckkosten hier 
weggefallcn ist, —  nicht aber in einer Verminderung der 
Gehalte. Ich bin das Dafürhaltens, daß ein solches 
fortwährendes Zunehmen der Beamtengehalte, eine solche, 
um mich so auszudrücken, Beamtenwirthschaft von der 
Versammlung nicht gestattet werden darf, und halte es 
für die Pflicht der Versammlung, zu veranlassen, daß diese 
Gehalte durch Anstellung eines Schreibers u. s. 'w. nicht 
mehr erhöbt werden. Ich behalte mir ein dahin gehendes 
Amendement vor.

Der P r ä s i d e n t :  W ir nehmen also jetzt 2) d as
Dep a r t e me n t  des Kr i egswesens  vor.

Abg. R e g i c r u n g s r a t h  L ü d e r s :  . Ich muß mir 
noch erlauben, der Versammlung, mitzutheilcn, daß der 
Ausschuß zu dieser Abtheilung erst heute einen Nachtrag 
vom Departement des Innern erhalten hat, worin die 
Ausweisung zweier -Summen für den dritten Expedienten 
in der 2ten Abtheilung und für die Militairrcvisionscom- 
mission beantragt worden.

Er verliest das Schreiben.
Ich werde dasselbe auf den Tisch auslegcn lassen und 

wird der Ausschuß mit Beziehung hierauf zu seinem im 
Ausschußbericht enthaltenen Antrage vor der Beschlußnahmc 
ein Amendement stellen.

Der P r ä s i d e n t :  Dies Verfahren wird nicht an-

gehen können. —  Wenn nämlich an einen bestehenden 
Ausschuß von irgend einem Departement Aufklärungen ge
schehen, so können diese selbstverständlich direct an den 
Ausschuß gerichtet werden; wenn aber eine solche Mitthei
lung einen besonderen Nachtrag zu den schon gestellten An
trägen enthält, so muß dieselbe erst an die Versammlung 
gelangen .und ein solcher nachträglicher Antrag der Negie
rung liegt hier vor, da eine neue.Position fürs Budget 
beantragt wird. Ich erwähne dies deshalb hier, weil der 
'Ausschuß am Schlüsse des Ausfchußberichtes einen ferne
ren nachträglichen Bericht sich Vorbehalten hat und muß 
mir deshalb vor Beendigung der Vorberathung einen Be
richt darüber erbitten, was etwa sonst an den Ausschuß 
eingegangen ist. Den eben erwähnten Nachtrag kann ich 
daher nicht als einen solchen annehmen, worüber schon 
jetzt die Vorberathung eröffnet werden darf; das Auslegen 
wird zwar zur Orientirung der Mitglieder dienen, ob die 
Versammlung aber dasselbe für genügend hält, darüber 
habe ich nicht zu entscheiden. Ich erwarte daher vor dem 
Schluß der Vorberathung eine Aeußerung des Ausschusses 
hierüber.

Da Niemand sich in der heutigen Sitzung weiter zum 
Wotte meldet, wird wegen abnehnrcndcn Tageslichts 
die Vorberathung über das Budget abgebrochen Und 
die heutige Sitzung von dem Präsidenten mit Feststel
lung der nächsten Tagesordnung und Ansetzung der 
folgenden Sitzung auf Mittwoch d?n 8. Januar Vor
mittags 10 Uhr geschlossen.

Dreiundsiebenzigste.Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesvcrsammlung. den 8. Januar 1851.

• Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 62 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bopsen,

de Fontenap und Rehhof f .

Der P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die Sitzung für eröffnet 
und bitte den Herrn Secretair, das Protokoll zu verlesen.

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
' I n  dem von dem Departement des Innern mitgetheil- 

ten Entwurf einer Gemeindeordnung, enthaltend. 162 
Paragraphen, liegt ein Gegenstand zur Berathuug und 
Beschlußnahmc vor. Es sind Zweifel darüber erhoben 
worden, ob es richtig sei, denselben dem zur Berathung 
der organischen Gesetze bestehenden Ausschuß zu überweisen, 
oder vielmehr einen eigenen Ausschuß zu erwählen. Wünscht 
hierüber noch Jemand das Wort zu nehmen?

Abg. O l sh au sen: Der genannte Ausschuß hat sich 
über die Sache schon ein Urtheil zu bilden gesucht und ist 
dahin gekommen, daß es am zweckmäßigsten sei, eine eigene 
Committee zu wählen, die sich jedoch mit dem Ausschüsse 
wegen der organischen Gesetze in Verbindung zu setzen

und mit ihnen gemeinschaftlich zu berichten habe. Dies 
scheint mir ein Ausweg zu sein, der allen Interessen ein 
Genüge leisten wird.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand hier
über das 'Wort zu nehmen?

Abg. O h r t : .Ich erkläre mich ebenfalls für einen 
besonderen Ausschuß. Denn da hier eine sehr umfassende 
Arbeit vorliegt, so scheint es mir dringend nothwendig 
zu sein, daß ein eigener Ausschuß erwählt werde.

Abg. Ri epen:  Auch ich bin der Meinung,'daß zur 
Prüfung dieses so wichtigen Gesetzes ein hesönderer Aus
schuß erwählt werde. Der Neuuerausschuß hat mehrere 
Abtheilungcn; es könnte nun dieser Ausschuß als eine 
neue Abtheilung hinzukommen, dadurch würde die Sache 
wesentlich gefördert werden.

Der P r äs i den t :  Ich frage, ob noch sonst Jemand
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d a s  W o r t v er lan gt. E s  scheint sich N iem and für die 
A nsicht, daß die S a c h e  an den Ausschuß w egen der o r g a 
nischen Gesetze zu verw eisen s e i, erheben zu w o llen .

. A b g .  P r e h n :  Ic h  w ill m ir doch er la u b en , m eine 
S t im m e  für diese Ansicht zu erheben. E s  scheint m ir 
zweckmäßig, daß dieser E n tw u r f dem N eunerausschuß über
w iesen w erd e , denn die n öth ige  E in h e it w ird nur dadurch 
erlangt w e r d e n , daß sämmtliche Gesetze von  e i n e r  C o m 
m ittee behandelt w e r d e n .' F ü r die andere A rt der B e 
handlung ist auch nur a n g efü h rt, daß der A usschuß im  
F a lle  der U eberw eisung der S a c h e  an denselben zu schwach 
sein w erd e; a lle in  ein Ausschuß m it einer großen M itg lied er 
zahl hat v ie l U nzuträgliches E s  kann freilich m öglicher
weise e tw a s V erzögerung  e in treten , aber w enn  in  der 
S a c h e  selbst E tw a s  gew onnen w ir d , so scheint m ir d ies  
ein  w eit gew ichtigeres M om en t zu se in . E in e  neue. C o m 
m ittee w ürde in  Wirklichkeit n u r eine Verstärkung des 
a lten  Ausschusses sein.

D e r  V i c e p r a s i d e n t  G ü l i c h :  B e i  der W a h l des  
Ausschusses w egen der' organischen Gesetze ist nicht in  jeder 
Hinsicht a u f diejenigen Q u a l i f ic a t io n s  Rücksicht genom m en, 
welche für die jetzige V o r la g e  in  B etracht kom m en.. E s  
i'st aber w enigstens m ög lich , daß 'die A rbeiten in  einander  
greisen w erden. A u s  diesem Gesichtspunkte scheint es m ir  
am  zweckmäßigsten zu s e in , w en n  nach O l s h a u s e n ' s  
V o rsch lä g e .e in  eigener A usschuß gew äh lt w ü r d e , und daß 
beide Ausschüsse gemeinschaftlich ih ren  B ericht erstatten. 
D adurch- w ürde der Zweck am  besten erreicht w erden. E s  
scheint m ir , daß d as C om m unalgesetz separat vorzubereiten  
ist, und w enn dann schließlich die Ausschüsse d essa lls  zu
sam m entreten , so w ird die E in h eit und der Z usam m enhang  
zwischen der V e r w a l t u n g s - - und der C o m m u n a l-O r d n u n g  
nicht gefährdet werden-.

D e r  P r ä s i d e n t :  B eabsichtigt noch sonst J em a n d  
d a s  . W o r t zu nehm en?

A b g . L ü b b e :  I c h  möchte nur fr a g e n , ob es die
Absicht se i, die W a h l des Ausschusses sogleich vorzunehm en  
oder noch auszusetzen? Ic h  halte cs  für zweckmäßig, daß 
die W a h l b is  nach der P a u se  ausgcsetzt w erde.

D e r  P r ä s i d e n t : W ir  müssen zunächst die F rage  
-selbst, ob ein eigener A usschuß zu w ählen  s e i ,  erled igen ;
ich werde später auch die F ra ge  w egen der Z e it  der W a h l
zur D is c u s s io n  stellen. I c h  w ar freilich der M e in u n g , 
daß sogleich zu w ählen  s e i ,  a lle in  -w ir können d ie s 'n ä h e r
besprechen. Ic h  bemerke hinsichtlich der F rageste llu n g , daß
ich zunächst did F ra g e  stellen w e r d e , ob ein -besonderer
Ausschuß zu w ählen  se i; w ird diese -b ejah t, dann w ird
ferner darüber abzustim m en sein , ob derselbe zu b eauftragen  
s e i ,  daß er m it dem Ausschüsse w egen  der organischen  
Gesetze gemeinschaftlich zu berichten h a b e ; w irb -jen e  F rage  
aber verneint w erd en , so wird ohne W eiteres  anzunehm en  
s e in , daß die S a c h e  an den Neunerauschuß überw iesen
w erden so lle .

D ie  V ersam m lung  entscheidet sich h ierau f für die W a h l  
eines eigenen A usschusses.

E s  fra g t sich n u n , w ie v ie l M itg lied er  zu w ählen  seien, 
etw a  fü n f?

Z ustim m ung der V ersam m lu n g .

W a s  die A ussetzung der W a h l b e tr ifft , so w ill ich 
zuvörderst den H errn A bgeordneten , der. sich hierüber äußerte, 
fr a g e n , ob es seine M einu n g  is t , w egen der Aussetzung  
einen. A n trag  zu stellen, w orüber abzustim m en.

A b g . L ü b b e :  I c h  wünsche a lle r d in g s , daß darüber 
abgestim m t werde.

D ie  Abstim m ung geschieht und w ird der A ntrag  a u f  
A ussetzung abgelehnt. H iera u f w ird die W a h l d es  
A usschusses, vorgenom m en und fä llt solche a u f  die A b 
geordneten : .

G r a f  v . B  a u d i s s i  n m it 3 4  S tim m e n  
D o n n e r  „ 3 0  „
I n g  w e r  s e n  „ 2 9  „
P  a u l  s e n  „  2 9  „
W i g g e r s  „ 2 8  „

D e r  P r ä s i d e n t :  W ir  könnnen jetzt zur Fortsetzung  
der V orb erath u n g  über d as B u d g e t übergehen. W ir  w aren  
b is  zu dem Abschnitt B . V e r w a l t u n g s - A u s g a b e n  
g ela n gt.

D ie  V erlesung des Ausschußberichtes über diesen A b 
schnitt wird nicht v e r la n g t , auch von  N iem anden hier
über d a s  W o r t ergriffen.

W ir  kommen n u n  zu der A b th eilu n g  I I .  B e s o n d e r e  
V e r w a l t u n g s - A u s g a b e n .

D i e  V erlesung  des B erichtes auch hinsichtlich d ieses  
A bschnittes wird nicht verlan gt und in  B eziehung a u f  
die U n terab th eilu n g  V., d a s  D e p a r t e m e n t  d e s  A u s 
w ä r t i g e n  betreffend, sow ie 2 . , . d a s  D e p a r t e m e n t  
d e r  J u s t i z  b etre ffen d , von  N iem anden  d as W o r t  
genom m en.
. D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  d e r  g e i s t l i c h e n  u n d  

U n t e r r i c h t s - A n g e l e g e n h e i t e n :  W a s  die R eserva
tio n  der 4 7 , 7 0 0  #  b etr ifft, welche von  der zur besseren 
A u ssta ttu n g  des Tondernschen S e m in a r s  früher bew illig ten  
S u m m e  v'ou 5 1 , 0 0 0  #  noch nicht v erau sga b t w a r e n , so  
hat d a s  D ep artem en t solche auf den A n trag  des P robsten  
A h l m a n n  in T ondern  in  die V o r la g e  ausgenom m en. 
B e i  'dem gegenw ärtigen  ganz veränderten  V erhältn isse  
kann ich mich m it Rücksicht a u f den d csfä llig en  A n trag  d es  
Ausschusses d arauf beschränken, jene R eservation  einfach 
zurückzunehmen.

D e r  P r ä s i d e n t :  W ir  kommen n u n  ferner zu der 
U nterabtheilung b .  A u s g a b e n  f ü r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  
A n s t a l t e n ,  I. f ü r  d i e  G e l e h r t  e ns c h  u l e n .  I c h  
fr a g e , ob sich J em a n d  in  B etre ff der G elehrtenschulen  
zu äußern w ünscht?

A b g . R e g i e r u n g s  r a t h  L ü d e r s  (a l s  B erichterstatter  
über diesen A b sch n itt): D e r  Ausschuß hat seinen A n tr a g ,  
daß die a ls  Zuschuß zu den R cchnungsgeldern  in  den A u s 
gaben für die G elehrtenschulen im  H erzogthum  H olstein  
beantragten  1 3 5  w egfallen  m ögen , n u n m e h r , nachdem  
d essa lls  nähere A ufklärungen gegeben s in d , zurücknehmen 
w o llen . F rüher w ar kein bestim m tes B u d g e t für die S ch u len  
v o r h a n d e n , erst im  Laufe d es vorigen  und vorvorigen  
J a h r e s  ist es dazu gekom m en. E s  fehlte d a h e r -a n  einer 
bestimmten F ix iru n g . A n  der G elehrtenschule in  P lö n  ist 
ein siebenter Lehrer provisorisch angestellt,, m it der Zusicher
u n g , a ls  ordentlicher L e h r e r .sa la r ir t  zu w erden. E s  iss
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dies ein ausgezeichneter Lehrer, der füher am .Segeberger 
Seminar gestanden, ich meine Namens Kofahl ,  und die 
Beibehaltung dieses Lehrers, den man an die Plöner Schule 
gezogen hat, ist von Wichtigkeit. Die erwähnten 135 $  
sind nun eben für diesen Lehrer ausgewörfen. Bei der 
Vorlage hat der Ausschuß diese Verhältnisse nicht kennen 
können, weil die Regierung die Position nur mit den 
wenigen Worten, welche in dem Voranschläge enthalten 
sind, motivirt hatte. Dies konnte nicht genügen, nach 
den angeführten Aufklärungen hat aber der Ausschuß ge
glaubt, seine Einwendung zurücknehmcn zu müssen.

Abg. Engel :  Ich will mir erlauben, bei dieser Ver
anlassung den Departementschef des Cultus zu fragen, ob 
auch die seit dem Jahre 1848 hinzugekommenen Lehrer an 
den Gelehrtenschulen noch den bestehenden Anspruch auf 
Wohnungsgeld haben, oder ob die zur Ergänzung der 
Lehrerkräfte an den Gelehrtenschulen seit 1848 angesetzten 
Lehrer das Wohnungsgeld nicht haben.

Der Departementschef  des geistl ichen und 
Unter r i chts-Angelegenhei ten:  Alle festangestellten 
Lehrer haben nach dem Reglement Anspruch auf Wohnungs
geld, es ist hier aber von einem Lehrer die Rede, welcher 
bis dahin nur constituirt ist.

Der Präs i den t :  Wir können nun zu der Unter
abtheilung I I . , Ausgaben f ü r  die Un i vers i t ä t  
Kie l  betreffend, üb^gehen.

Der Ber ichterstat ter :  Ich muß einige Druckfehler 
verbessern, die sich in diesem Abschnitt eingeschlichen haben. 
Hinter den Worten maximum von 137,460 $  muß das 
Wort „nicht" eingeschaltet werden und statt 2108 Rthl. 4 ß 
soll es heißen 2408 $ 4 / 3 ,  sowie pag. 24 in der siebenten 
Zeile von unten statt 750 $; 5 2 5 $ ,  die Hauptsumme ist 
aber richtig.

Der Departementschef  der geistl ichen und 
Unter r i ch t s -Ange legenhei ten:  Ich will mir nur 
zu bemerken erlauben, daß der Antrag auf Erhöhung der 
Budgctsumme für die Ausgaben der Universität namentlich 
durch den Abgang zweier Professoren herbeigeführt worden 
ist, wodurch zwei Wittwcn entstanden sind. Dieselben er
halten während des Gnadcnjahrs einen Theil des Gehalts, 
so daß keine Ersparungen eintreten können. Dies verbun
den mit dem Grunde, daß im Laufe des Gnadenjahres 
die Anstellung von Nachfolgern im Amte nöthig sein werde, 
hat den Antrag auf Erhöhung motivirt. Mittlerweile ist 
allerdings bereits geraume Zeit verflossen, ohne daß der 
Nachfolger wieder ernannt worden, und ist dadurch eine 
wirkliche Ersparung eingetrcten. Da somit der Hauptgrund 
für die Positionen weggefallen ist, so stelle ich es einfach 
zur Entscheidung der Versammlung, ob sie den Antrag 
des Ausschusses genehmigen wolle.

Der Präsident :  Wir gehen, nun zu der Unter
abtheilung c., Ausgaben für  Arme,  Hos p i t ä l e r  
und mi lde S t i f t unge n  betreffend und d., Ausgaben 
f ü r  das Taubstummen-Jnst i t ut  in Schleswig 
betreffend, über.

Von Niemanden wird die Verlesung des Berichtes
oder das Wort hierüber verlangt.

Es folgt sodann der Abschnitt e., Außerordent l i che 
Ausgaben betreffend.

Der Departementschef  der geistl ichen und 
Un t er r i ch t s - Ange l egenhe i t en  : Die Vergütung 
an den Garnisonsprediger in Itzehoe betreffend, so soll es 
pag. 27 sub 1. d. und in der Bemerkung dazu statt 50 $  
vielmehr 100 _$ heißen. Nach der Ansicht des Ausschusses 
würde die Bewilligung der 100 $  an den betreffenden 
Prediger in Itzehoe davon abhängig sein, ob die Stelle 
als eine wirkliche Garnisonsprcdigerstelle anzusehen sei. 
Ich muß nun bemerken, daß ich der Ansicht bin, daß die 
Stelle des Archidiaconus in Itzehoe als Garnisonsprediger
stelle anzusehen sei. Es beruht dies auf einem Rescript 
vom 29. April 1815, wonach die Function in Beziehung 
auf die Garnison, sowie die hieraus fließende Einnähme 
mit der Stelle des Archidiaconus an der St. Laurentii- 
Kirche ausschließlich verbunden sein soll. Derselbe hat die 
Verpflichtung, in der Garnisonskirche zu predigen und die 
Ministerialhandlungen in Beziehung auf die Garnisons
angehörigen zu verrichten, wogegen ihm das Aequivalent 
von ungefähr 100 .$ zukommt. Seit dem Jahre 1848 
hat nun der Archidiaconus die Ministerialhandlungen für 
die zurückgebliebenen Angehörigen der Garnison fortwährend 
verrichtet, und haben sich die Geschäfte seitdem eher ver
mehrt als vermindert. Die Wittwe des verstorbenen Archi
diaconus, dessen Stelle hinsichtlich der Dotation zu den 
mittleren gehört, sie findet sich zum Theil in bedrängten 
Verhältnissen, so daß der Ausfall von ca. 100 $  schon 
eine wichtige Einbuße für sie sein würde.

Abg. O h r t :  Ich will mir nur die Vorfrage an den 
Herrn Departementschef des Cultus erlauben, ob nicht, 
da in Rendsburg eine bedeutende Garnison liegt, die im 
Jahre 1842 bei dvr Reduction des Militairs festgesetzte 
Vergütung wegen Wegfalls des Predigeropfers der ver
minderten Garnison in Rendsburg demnach hinfällig wer
den können.

Der Depar tementschef  der geistl ichen und 
Unter r i chts-Angelegenhei ten:  Die Entschädigung 
von 105 $  an die Prediger in Rendsburg ist denselben für 
die Dauer der Amtsführung bewilligt. Es liegt auch das 
Militair in Rendsburg nicht in Garnison, sondern nur im 
Cantonnement, so daß von der Zahlung des Priesteropfers 
bei demselben nicht die Rede sein kann.

Der Ber i chterstat ter :  Außer dem bereits von dem 
Herrn Departementschef gerügten Druckfehler bei der Ver
gütung für den Garnisonsprediger in Itzehoe ist noch zu 
bemerken, daß pag. 28 sub 1 stehen soll: für den Gar
nisonsprediger in Kiel 795 $  statt 126 $  und in Rends
burg 126 $  statt 50 $. Danach ist die Hauptsumme da
hin abzuändern, daß dieselbe 16,273 $ 8 ß beträgt. Was 
das Verhältniß hinsichtlich der Vergütung an den Garni
sonsprediger in Itzehoe betrifft, so muß ich mir die Er- 
laubniß nehmen, darüber aus den Voracten der Versamm
lung das Nähere vorzulegen. Der Archidiaconus in Itzehoe 
hat nicht als Garnisonsprediger, sondern als Civilprediger 
wegen des Militairs eine Vergütung. Auch in den Städten 
Hadersleben, Flensburg, Husum, Eckernförde und Plön, 
wo früher Militair in Garnison lag, find keine Garnisons- 
prediger angestellt. Das Predigeropfer ist daselbst ausge-
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zahlt, aber lediglich für die Verwaltung der Geschäfte. 
Nun kam es zur Sprache, daß der Wittwe des vorigen 
Archidiaconus Jeß in Jtzehse, seitdem das Dragoner- 
regiment im Frühjahr 1848 den Ort verlassen hatte, bis 
zum 26. Februar 1849, als dem Tage des Ablaufs ihres 
Gnadenjahrs, die herkömmliche Vergütung aus der Negi- 
mentskasse bisher nicht ausgezahlt sei. Man hat sich des
halb auf ein Rescript des Holsteinischen Oberconsistoriums 
vom 15. Mai 1815 berufen, worin eine allerhöchste Re
solution vom 29. April s. I .  angezogen ist. Diese.lautet 
dahin, dach dem bisherigen Herkommen gemäß, die Ge
schäfte des Garnisonspredigers in der Stadt Itzehoe und 
die hieraus fließenden Einkünfte mit dem Dienste des 
Archidiaconus an der St. Laurentiikirche daselbst aus
schließlich verbunden werden sollen. Hierin hat der Aus
schuß nichts weiter finden können, als daß nach dem Her
kommen die Frage entschieden worden, ob sämmtliche drei 
Prediger oder nur der Archidiaconus die Amtsgeschäfte 
für die Garnison verrichten sollen. Nach einer gewissen
haften Prüfung hat der Ausschuß zu keiner ändern An
sicht kommen können, als daß hier lediglich ein Streit 
unter den drei Predigern entschieden worden. Es liegt 
in der Natur der Sache, daß, wenn keine Garnison am 
Orte mehr vorhanden ist, alsdann aus der Negimentskasse 
keine Remuneration stattfinden könne. Werden im Ver
lauf der Zeit für einzelne Angehörige der ehemaligen Gar
nison Ministerialhandlungen vorgenommcn, so ist der 
Prediger dafür entweder schon im Voraus bezahlt oder er 
ist, wenn man cs nicht so ansehen will, berechtigt, sich 
von dem Beikommendcn für die Ministerialhandlungen die 
sonst übliche Gebühr zahlen zu lassen. Es ist ganz das, 
selbe Verhältniß, als wenn Dritte sich an einem ändern 
Orte vorübergehend aufhalten, und alsdann Ministerial
handlungen von Seiten der Geistlichen in Anspruch nehmen.

Abg. Engel :  Ich stimme mit dem Ausschüsse darin 
vollkommen überein,, daß man sich nicht durch Mitleids
rücksichten bestimmen lassen dürfe, ein Princip anzunehmen, 
das in seiner Ausdehnung sehr bedenklich sein würde. Es 
giebt nur drei Garnisonsprediger im Lande, welche be
stimmte Ansprüche auf eine Entschädigung haben, wenn 
eine Garnison nicht vorhanden ist. In  ändern Städten 
findet ein solcher Anspruch durchaus nicht Statt. Wenn 
wir in diesem Falle für Itzehoe eine solche Ausnahme 
machen, so wird es durchaus nothwendig, für die übrigen 
Orte, wo früher M litair in Garnison stand, wie z. B. 
Plön, Eckernförde u. s. w. eine gleiche Ausnahme zu machen. 
Ich glaube daher, daß cs durchaus unzulässig ist, einen 
solchen Anspruch anzuerkennen.

Der Präs i den t :  Wir gehen nun zu der Abtheilung 
sub 4, das Depar tement  des I n n e r n  betreffend, 
über.

Der Depar tementschef  des I n n e r n .  Heber 
den Antrag des Ausschusses, daß zur Gagirung eines 
Oberrevisors die Summe von 1500 $  nicht angewiesen, 
sondern ferner ein Canzelist mit einem Gehalt von 937 $  
8 ß in dem Revisionsbureau augcstellt, sowie daß kein 
bisher nicht landesherrlich angestellter Copiist in die Klaffe 
der landesherrlich angestellten einrücken möge, habe ich 
Folgendes zu bemerken. Die Copiisten werden überall nicht

mehr landesherrlich angestellt, sondern nur zeitweilig an
genommen. Hinsichtlich der Revision sind mehrere Ver
änderungen wünschenswerth und ist namentlich die Anstel
lung eines eigenen Oberrevisors nothwendig. Bis jetzt 
sind in dieser Hinsicht bei der Schleswig-Holsteinischen 
Regierung vielfache Arbeiten ausgeführt. Es fallen künftig 
zwar die Stadtrechnungen weg, allein es bleibt noch die 
Revision der Amtsanlagcrechnungen, der Brandkassenrech
nungen, sowie ferner das Wege- und Hafenwesen. Es 
ist allerdings bedenklich gefunden, einen Oberrcvisor förm
lich anzustellen, allein das Departement kann doch nicht 
davon abgehen, daß es wünschenswerth sei, das Salair 
nicht geringer als 1500 $ zu bestimmen, weil eben durch 
das Ausfallen eines Canzelisten die Arbeiten bedeutend 
vermehrt werden. Ich muß daher beantragen, daß diese 
Ausgaben nicht gestrichen werden.

Hinsichtlich der Oberpräsidentenstelle in Altona hat der 
Ausschuß die Ansicht ausgesprochen, daß dieselbe nicht wie
der besetzt werden möge. Es ist nun allerdings bei den 
Verhandlungen über die Einführung der Städteordnung 
in Altona in Anrege gekommen, daß die Stelle des Ober
präsidenten eingehen und die Geschäfte anderweitig vertheilt 
werden möchten. Freilich ist es richtig, daß sich die Stelle 
mit der Städteordnung nicht ganz verträgt. Der Magi
strat der Stadt Altona ist daher auch beauftragt, bei dem 
einzureichenden städtischen Statut es zu berücksichtigen, in
wiefern die bisherige Stellung des Oberpräsidenten abzu
ändern sei. Allein der Oberpräsident übt nicht bloß eine 
kommunale Thätigkeit, sondern er hat auch judicielle und 
administrative Functionen, so daß es bedenklich erscheinen 
muß, den Posten ohne Weiteres ganz eingehen zu lassen. 
Die Wahrnehmung der landesherrlichen Gerechtsame würde 
namentlich nicht wohl dem Bürgermeister, als einem Com- 
munalbeamten übertragen werden können. Die Anträge 
der Stadt sind dahin gerichtet, daß das Gehalt verwandt 
werden möge zu einer besseren Justizeinrichtung in Altona, 
da die Justiz nicht wohl allein von dem Bürgermeister und 
Senat wahrgenommen werden kann. Es sind in dieser 
Hinsicht umfassende Einrichtungen im Werke, und die An
träge darauf gerichtet, daß das Gehalt hiezu verwandt 
werde. Es scheint somit bedenklich zu sein, hinsichtlich 
des Gebaltes, so lange wegen jener Einrichtungen noch 
keine Bestimmung getroffen worden, einen Beschluß zu 
fassen. Das Departement muß deshalb daraus antragen, 
daß dasselbe noch bis weiter im Budget stehen bleibe.

Was die Schützengesellschaften betrifft, so ist es be
reits eingeleitet, daß diese Ausgaben künftig auf diese 
Weise nicht mehr Vorkommen. Es wird in dieser Hinsicht 
Nichts im Wege stehen, und wird die weitere Verhandlung 
wegen der Aufhebung dieser Ausgaben, und deren Ver
wendung für die Bürgerwchrcn an den einzelnen Orten 
demnächst stattfinden.

Was das Wegewesen betrifft, so ist von dem Ausschuß 
beantragt, daß an Diäten und Fuhrvergütung für den 
Oberwegebeamten und die Wegcinspectoren anstatt der ver
anschlagten 14,600 $  nur 13,300 #  bewilligt werden 
möchten. Insofern im Laufe des Jahres keine Chausseen 
neu erbaut werden sollten, wie zu erwarten ist, so ist 
Nichts dagegen zu erinnern, daß eine Herabsetzung nach 
dem Antrage des Ausschusses erfolge, wenn auch der von
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demselben angeführte Grund nicht maaßgcbend sein kann. 
Hinsichtlich der Ausgaben für Projectirungsarbciten be
merke ich Folgendes. Die Erstattung der Kosten, welche 
von Commünen und Privaten zum Zweck der Antecipation 
von Chausseebauten für solche Projcctirungsarbeiten auf
gewandt worden, welche nicht zur Ausführung gekommen, 
dürfte in diesem Jahre stattfinden, insofern sich durch die 
Beschlußnahme über den Entwurf wegen Veränderung des 
Straßennetzes Herausstellen sollte, daß eben jene Arbeiten 
hinfällig werden. Zu dem folgenden Antrage des Aus
schusses bemerke ich, daß die Negierung bei den vorzuneh- 
mcnden Ersparungen gewiß möglichst darauf Rücksicht neh
men wird, daß solche nicht zu weit gehen. Von Seiten 
der Oberwegebeamten ist namentlich bei den Bauplänen, 
die übrigens für dieses Jahr noch nicht vollständig ange
gangen sind, darauf Bedacht genommen. Es hängt zum 
Theil die Klassifikation der Chausseen von den Ersparungen 
ab. Es können nun allerdings, wenn viele Ersparungen 
gemacht werden, nicht so viele Chausseen in der ersten 
Klasse erhalten werden, wie bisher. Jedoch muß ich be
merken, daß die Verhältnisse geeignete Berücksichtigung 
finden werden.

Abg. Sem per (als Berichterstatter für diesen Theil 
des Ausschußberichts): Wenn ich richtig verstanden habe, 
so ist von dem Herrn Departementschef bemerkt, daß keine 
Eopiistcn in die Stelle der landesherrlich angestcllten 
Copiisten einrücken sollten. Es heißt aber in der M it
theilung , daß ein nicht landesherrlich angestcllter Copiist 
in dic Classe der landesherrlich angestelltcn ausrücken werde, 
hierauf hat sich diese Bemerkung bezogen. Hinsichtlich des 
Gehalts eines Oberrevisors bemerke ich, daß der Umfang 
der desfälligen Geschäfte unter der Schleswig-Holsteinischen 
Regierung früher größer war, als jetzt, da das Herzog
thum Schleswig dem größten Theile nach gegenwärtig 
nicht in Betracht kommt. Es ist schon früher von der 
Landesversammlung und zwar unterm 9. Februar 1849 
der Beschluß gefaßt, daß vacante Stellen bei der Negie
rung nicht wieder besetzt werden sollten, indem die Ein
ziehung, der Regierung selbst aus politischen Gründen nicht 
genehmigt ward. Wenn man nun auch der Meinung sein 
mag, daß jener Beschluß sich auf die Mitglieder der Ne
gierung selbst beziehe, so dürfte doch nach der Analogie, 
wenn einzelne Stellen in den Comtoiren durch den Tod 
vacant werden sollten, namentlich in jetziger Zeit eine 
Besetzung nicht wieder stattfinden. Der Ausschuß glaubt 
daher, bei dem Antrage beharren zu müssen. Es ist rück- 
sichtlich der Oberpräsidentenstelle in Altona zugcstandcn, 
daß deshalb bereits Unterhandlungen stattfinden. Der 
Ausschuß ist nun der Meinung gewesen, daß die Gehalte 
in Folge etwaniger Veränderungen in der Justiz demnächst 
eigends normirt werden könnten, es schien ihm aber be
denklich, das Gehalt der Stelle, mit welcher auch eine 
große Sporteleinnahme von circa 8000 $  verbunden ist, 
ganz offen stehen zu lassen. Was die Schützengesellschaf
ten betrisst, so sind hinsichtlich der Ausgaben derselben 
bereits Untersuchungen cingeleitet, hierüber wird seinerzeit 
ein fernerer Bericht erstattet werden können, wenn dem
nächst eine nähere Mitthcilung gemacht worden ist. Die 
Aussetzung einer Summe für die Erstattung der Projec- 
tirungsarbeiten für Chausseen kann der Ausschuß aus dem

Grunde nicht billigen, weil wahrscheinlich über die Ehaussi- 
rung mehrerer Wegestrecken baldigst ein Beschluß gefaßt 
werden wird. Das sind aber gerade diejenigen Strecken, 
hinsichtlich deren zum Theil die Projectirungsarbeiten vor
liegen. Der Ausschuß ist daher der Meinung, daß das 
Resultat abzuwarten, und vorläufig die Erstattung nicht 
zu beschaffen sei. Wenn der Ausschuß ferner vorgeschlagen 
hat, auszusprechen, daß bei der,Unterhaltung der Chausseen 
und Wege auf möglichste Sparsamkeit Bedacht zu nehmen 
sei, so ist dabei doch berücksichtigt, daß darunter die gute 
Unterhaltung der Chausseen und Wege nicht leiden darf; 
insofern hat der Ausschuß vor Augen gehabt, daß die 
Sparsamkeit feine übertriebene sein dürfe.

Abg. W i g g e r s :  Ich möchte mir einige Worte über 
die Schleswig-Holsteinische Regierung erlauben. Im  vo
rigen Jahre wurde ein Antrag auf Aufhebung derselben 
'gestellt, aber nicht angenommen. Man sagte damals, sie 
werde von selbst aufhören, wenn die organischen Gesetze, 
welche erlassen werden sollen, erst ins Leben getreten sind. 
Wenn wir aber bis dahin warten sollen, so können wir 
der Regierung ein langes Leben versprechen, denn das 
Höchste, was wir erreichen werden, ist die Einführung 
eines Shells der beabsichtigten organischen Gesetze, und 
die Schleswig-Holsteinische Negierung wird daher nicht 
entgehen, weil ihre Aushebung vom Ganzen abhängig ge
macht ist. Die Schleswig-Holsteinische Negierung verur
sacht dem Staate bedeutende Ausgaben, und es wäre zu 
wünschen, daß diese gespart würden, wenn die Behörde 
entbehrt werden kann. Ih re  Aufhebung ist aber schon 
jetzt thunlich. Zum Geschäftszweig der Regierung gehören 
solche Angelegenheiten, welche theils dem Departement des 
Innern, theils dem Departement der geistlichen und Un
terrichtsangelegenheiten unterworfen sind, so daß sie in 
mancher Beziehung nur ein Bureau dieser beiden Depar
tements ist, welche die bedeutende Intelligenz in der Re
gierung für sich benutzen. Außerdem hat die Negierung 
die Administrativjustiz, welche dem Departement des I n 
nern überlassen werden kann. Daher kann sie füglich 
schon jetzt cingehen, ohne daß dadurch eine Stockung der 
Geschäfte eintreten würde. Ihre Geschäfte können den 
beiden genannten Departements überwiesen werden, und 
wenn sich etwa solche finden sollten, bei denen dies nicht 
angeht, so den übrigen Departements. Hierdurch würde 
freilich nicht die ganze, für die Regierung veranschlagte 
Summe von 73,000 #  erspart werden, weil die Bureaus 
der beiden Departements vermehrt werden, auch die Re- 
gierungsräthe pensionirt werden müßten; aber nur drei 
von ihnen, denn Herr v. Warns tedt  ist nur constituirt, 
Francke als Departementschef der Finanzen anderweitig 
im Staatsdienste verwandt, v. H a r b o u  auf Wartegeld 
gesetzt. Schon jetzt würde die Aufhebung der Regierung 
von Vortheil sein, und schon jetzt, ohne die Einführung 
der organischen Gesetze abzuwarten, ohne Nachtheil für 
die Geschäfte geschehen können. —  Man hat freilich ge
sagt, es sei nicht politisch richtig, gerade jetzt diese Be
hörde entgehen zu lassen. J a , meine Herren, das hat 
man auch im vorigen Jahre gesagt. Da sollte die Schles, 
wig-Holstcinische Regierung ein wichtiges Mittel sein, um 
die Trennung der Herzogtümer zu verhüten; w ill man. 
dieselben aber trennen, so wird man sich weuig an die
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Regierung kehren, ihr Bestehen wird Nichts releviren. 
Wenn die Nützlichkeit ihrer Aufhebung sonst von Ihnen 
anerkannt wird, so beantragen Sie eine solche Maaßregel. 
Die politischen Gründe, welche dagegen angeführt sind, 
scheinen nur ohne Gewicht zu sein. Ich behalte mir ein 
Amendement vor.

Abg. E n g e l :  Ich stimme dem bei, was der Ab
geordnete W i g g e r s  wegen Aufhebung der Negierung 
gesagt hat. Die Schleswig-Holsteinische Regierung ist der 
Vereinfachung der Geschäfte nicht förderlich. Politische 
Rücksichten waren es, welche die Versammlung bestimmten, 
als im vorigen Jahre bei Gelegenheit der Berathung über 
das Budget ein Antrag aus Aushebung der Negierung 
gestellt wurde, diesen zu verwerfen. Es ist aber weitaus- 
sehcnd mit den beabsichtigten organischen Gesetzen und die 
Reorganisation wird in unserem Lande sobald nicht zur 
Ausführung kommen. Es werden daher provisorische 
Maaßregeln beabsichtigt, und könnten zu diesen gar füglich 
auch die Aushebung der Regierung und die Verbindung 
ihrer Geschäfte mit den Departements, gerechnet werden. 
Auch in politischer Rücksicht ist es für das Land ungleich 
wichtiger, daß die höchsten Jmmediatcollegien für beide 
Herzogthümer hier domicilirt bleiben, als daß die unter
geordnete Schleswig-Holsteinische Negierung hier ihren 
Sitz habe, welches nur so lange von Nutzen sein konnte, 
als die Jmmediatcollegien in Kopenhagen waren. —• I n  
dem Bericht des Ausschusses ist eine Ausstellung gegen 
einen Posten von 1500 $ ,  als das Gehalt des Ober
revisors bei der Negierung gemacht. Es wird aber unter 
allen Umständen, solange die Negierung Nevisionsgeschäfte 
hat, der Posten eines Oberrevisors nicht entbehrt werden 
können. Bisher war, wenn ich nicht irre, ein Oberrevi
sor angestellt, dem ein Kanzelist zur Seite stand. Der 
Erste bezog ein Gehalt von 3000 $  aus dem Ueberschuß 
der Brandversicherungsgelder. Der Oberrevisor ist in 
Schleswig gestorben, der Kanzelist ebenfalls. Für die 
Wahrnehmung der Geschäfte ist ein geeigneter Mann durch
aus nothwendig, aber er müßte nur provisorisch angeftellt 
werden. Seine definitive Anstellung ist zu widerrathcn. 
Die Ausgabe von 1500 $ , als Vergütung für denselben, 
scheint mir aber den gegebenen Verhältnissen durchaus 
entsprechend und für das laufende Jahr gerechtfertigt.

Der Depar t ement sche f  des I n n e r n :  Wenn 
ich gesagt habe, daß im Laufe der zwei letzten Jahre 
keine neuen Beamten in der Regierung angestellt sind, so 
habe ich damit nicht gemeint, daß keine Beamte zu'höhe
ren Gehalten aufgerückt, sondern nur, daß keine mit 
lebenslänglichen Bestallungen versehen sind. Ebenso ist es 
mit dem Oberrevisor verhalten, für welchen nur ein Ge
halt von 1500 $  beantragt ist, ohne daß seine feste An
stellung beabsichtigt worden. Es sind schon Verhandlungen 
eingeleitet, die Revision der Communalrechnungen im größe
ren Umfange als bisher den Commüncn zu übertragen, 
und schon deshalb ist vom Departement nur die proviso
rische Anstellung des Oberrevisors beabsichtigt worden. —  
In  Betreff des Oberpräsidenten in Altona kann ich es 
nicht für zweckmäßig halten, daß sein Gehalt von 10,365 $ , 
wie der Ausschuß es beantragt, gestrichen werde, solange 
keine anderweitige Bestimmung über seine Geschäfte ge

troffen ist. —  Rücksichtlich der Schützengesellschaften sehe 
ich mich außer Stande, die vom Ausschuß gewünschten 
Aufschlüsse schon jetzt zu geben, da die Berichte noch nicht 
vollständig eingegangen sind. Ich muß dies für das 
nächstjährige Budget Vorbehalten. —  Was die Aufhebung 
der Regierung anbelangt, so sprechen Zweckmäßigkeitsgründe 
allerdings dafür, daß ein kleiner Staat, wie der unserige, 
keine unnöthige Behörden habe. Die Regierung ist aber 
für die gründliche Behandlung der Geschäfte immerhin 
von bedeutendem Nutzen, indem jetzt noch ein Recurs gegen 
die Entscheidungen derselben an die Departements zulässig 
ist, also durch Aufhebung derselben eine Instanz genom
men würde. Die Kosten für die Regierung sind auf 
73,000 $  angeschlagen. Im  Laufe des vorigen Jahres 
sind sie noch etwas unter 60,000 $  geblieben. Ich glaube 
nun nicht, daß eine bedeutende Kostenermäßigung durch 
das Eingehen der Regierung erwartet werden könne, indem 
Pensionen erforderlich werden würden und das Departe
ment des Innern statt zweier Bureaus fünf haben, auch 
das Departement des Cultus um ein Bureau vermehrt 
werden müßte. Auch sprechen immerhin noch politische 
Gründe für die Beibehaltung der Negierung, weil, wenn 
auch eine Verbindung der Herzogthümer in wesentlichen 
Punctcn nicht sollte erhalten werden, so doch in der Re
gierung eine gemeinschaftliche Verwaltungsbehörde dem 
Lande verbleiben könnte. Die Zukunft ist dunkel, und 
es ist nicht mit Bestimmtheit zu wissen, was sie bringt. 
Ich halte es aus dem angeführten Grunde wünschenswerh, 
daß die Negierung beibchalten werde.

Der Ber i ch t e r s t a t t e r :  I n  Betreff der Beibehal
tung der Negierung stimme ich den Bemerkungen des 
Herrn Departementschefs bei. Der Abgeordnete W i g 
gers meint, daß die politischen Gründe, welche gegen die 
Aufhebung der Negierung angeführt werden, ohne Gewicht 
seien. Ich glaube das nicht. Die Aufhebung der Schlesw.- 
Holsteinischen Regierung würde schon des Namens wegen 
keinen günstigen Eindruck machen. Die von Herrn E n g e l  
angeführten Gründe für die Anstellung eines Oberrevisors 
mit einem Gehalt 1500 $ , sind dem Ausschuß früher 
nicht bekannt gewesen, cs wird derselbe sie daher in Er
wägung ziehen.

Abg. H e i b e r g :  Ich kann den Abgeordneten W i g 
gers und Engel  darin nicht beistimmen, daß die Auf
hebung der Schleswig-Holsteinischen Negierung zweckmäßig 
sei. Wenn wir die concreten Verhältnisse ins Auge fas
sen, so wird es gewiß zweckmäßig sein, dieses Collegium 
beizubehalten. Denn, wenn selbst in dieser Versammlung 
die Frage erörtert ist, ob das Staatsgrundgesetz und die 
daraus hervorgegangenen organischen Gesetze eine rechtliche 
oder nur eine factische Existenz, —  für Schleswig ist die 
thatsächliche Ausdehnung derselben schon gehemmt —  haben, 
so kann doch kein Streit darüber obwalten, daß ein Insti
tut, welches bereits vor 1848 bestanden, rechtlich besteht. 
Es liegt also gar nicht so fern, daß, wenn auch alle Er
rungenschaften von 1848 hinfällig werden sollten, so doch 
die Schleswig-Holsteinische Regierung, als eine Schöpfung 
vor 1848, von Bestand sein werde. Die Ausgaben für 
die Schleswig-Holsteinische Regierung kommen dabei um 
so weniger in Betracht, als, wenn gefürchtete Ereignisse
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nicht eintreten und das Staatsgrundgesetz dem Lande er
halten wird, die Schleswig-Holsteinische Regierung als ein 
überflüssiges Institut aufhören wird. Ihre augenblick
liche Aufhebung, glaube ich, würde keinen günstigen Ein
druck machen.

Abg. Paul sen:  Rücksichtlich des Oberpräsidenten
in Altona möchte ich mir einige Worte erlauben. Ich 
stimme dem Ausschuß darin bei, daß cs zweckmäßig ist, 
dieses Amt entgehen zu lassen. Ich möchte aber gerne 
der Stadt Altona den Oberpräsidenten gönnen, wenn dem
selben zugleich das Amt des Consuls in Hamburg über
geben werden könnte. Es wird sich machen lassen, wenn 
derselbe ein Bureau in Hamburg hielte, indem manche 
Konsuln weiter von dem Orte, für welchen sie fungiren, 
entfernt wohnen. Ich möchte der Stadt Altona gern den 
Vorzug gönnen.

Der Präs i den t :  Wenn kein Mitglied über die
Gegenstände sub 4 a bis k das Wort wünscht, so können 
wir zu 1 und m , das Eisenbahn-  uud Tel egra
phen we sen betreffend, übergehen. Ein Antrag des Aus
schusses geht dahin, daß eine Herabsetzung der Diäten und 
Reisekosten für das Eisenbahnwesen auf 1562$! 8 ß be
schlossen werde. Die Reisekosten haben aber früher nur 
1357 _#.6/3 betragen, ich weiß daher nicht, wie dieser 
Antrag zu verstehen ist.

Der Ber ichterstat ter :  Die Negierung beantragt
an Reise- und Diätenkosten 2562 $  8 /3; da dieselben 
nun im Jahre 1849 nur 1357 - $6 / 3  betragen haben, 
so eine Herabsetzung um 1000 $ ,  wodurch die Summe 
von 1562 - $ 8 / 3  entstanden ist.

Der Depar tementschef  des I n n e r n :  Die Diä
ten und Reisekosten in Eiscnbahnsachen waren im Jahre 
1849 zu 5000 $  veranschlagt, aber später der Anschlag 
von der Laudcsvcrsammlung auf 2500 _$ herabgesetzt. 
Ich glaubte nun daß diese Summe auch für das diesjäh
rige Budget beibehalten werden könnte. Die 62 $  8/3 
sind um eine runde Summe zu erhalten, hinzugefügt. 
Soweit sich annehmen läßt, werden diese Kosten nicht auf 
2500 $  hinaufkommen, vielleicht nur 1500$ betragen, 
doch ist nicht mit Bestimmtheit anzugeben, ob sie nicht hö
her sich belaufen werden, weshalb ich darauf antrage, daß 
der vorjährige Anschlag beibleibe. Was die Kosten der 
Telegraphen anbelangt, so beantrage ich ebenfalls, daß der 
Anschlag von 2800 _$ beibehalten werde, wobei ich jedoch 
bemerke, daß bei einem so neuen Institut vielleicht unvor
hergesehene Ausgaben entstehen können.

Der P r äs i den t :  Der Ausschuß beantragt die ver
anschlagte Summe nur unter der Voraussetzung, daß die 
Beamten bei den Telegraphen auf Kündigung angestellt 
werden.

Der Depar tementschef  des I n n e r n :  Das ist
auch der Fall. Die Beamten bei den Telegraphen sind 
aus Kündigung angestellt.

Der P r äs i den t :  Wünscht noch Jemand über die
sen Passus das Wort? — Wir können denn übergehen 
zum Passus n, betreffend das Fährwesen.

Der Depar tementschefdes I n n e r n :  Specielle 
Kostenanschläge wegen des Fährwesens können nicht vor

gelegt werden, weil die meisten Kosten für die Schleswi- 
ger Fähren zu erwarten stehen, indem daselbst die größten 
Schäden vorgekommen sind. Ich erinnere nur daran, daß 
in Friedrichstadt das Fährhaus abgebraunt und der Prahm 
beschädigt ist, daß bei der Missunder Fähre und der 
Fähre am Flensburger Meerbusen, mehrere Beschädigun
gen vorgekommen sind, so daß, wenn alle ersetzt werden 
sollen, 7000 $  noch schwerlich ausreichen werden. Ob 
für die übrigen Ausgaben 4500 $  ausreichen, weiß ich 
nicht zu bestimmen, weil es an jeder festen Grundlage für 
die Beurtheilung fehlt. Es ist aber zu berücksichtigen, daß 
auch für Verbesserungen des Fährwesens unvorhergesehene 
Ausgaben nothwendig werden können.

Der Ber ichterstat ter :  Grade aus dem Grunde, 
weil die Kriegsschäden sich nicht berechnen lassen, hat der 
Ausschuß eine Herabsetzung des Anschlags auf 4500 $  
beantragt, welche Summe nach der Berechnung des Deich- 
inspectors Christensen für das Fährwesen mit Ausschluß 
der Kriegsschäden erforderlich ist.

Der Redner verliest den angezogenen Bericht.
Der Präs ident :  Wenn kein Abgeordneter weiter 

das Wort verlangt, so können wir zu Passus o, das 
Hafen tv e s e n betreffend, übergehen.

Der Departementschef  des I n n e r n :  Es ist 
sub 1 eine Herabsetzung der Diäten und Reisekosten in 
Hafensachen von beziehungsweise 1500-$ und 500 $ auf 
1500 $  und 300 $  beantragt. Rach der Rechnung pro 
1850 glaube ich, daß die beantragte Summe genügen 
werde, doch ist es nicht vorauszusehen, ob nicht in diesem 
Jahre die Kosten sich höher belaufen werden, als früher.

Der Ber ichterstat ter :  Dem Ausschuß ist keine 
Aufklärung darüber ertheilt, warum die Kosten in diesem 
Jahre sich um 200 $  höher belaufen sollten, als früher. 
Daher kann ich mich lediglich aus den Bericht beziehen, 
und scheint es mir fast, als wenn auch der Herr Depar
tementschef mit demselben einverstanden ist. Die Sache 
wäre also erledigt.

Der Präs i dent :  Wir können wohl zu p, Gesund
he i t spo l i ze i ,  übergehen.

Der Departementschef  des I n n e r n :  Ich bin 
mit dem Ausschuß vollkommen einverstanden, daß das 
polyklinische Institut eigentlich zur Universität, und 
also zum Ressort des Departements des Cultus ge
hört. Da das akademische Krankenhaus bisher unter 
dem Departement des Innern gestanden hat und mit dieser 
Anstalt auch die Polyklinik in Verbindung stehet, so ist 
in Folge Einverständnisses der beiden Departements des 
Innern und des Cultus auch die Ausgabe für die Poly
klinik in das Budget des Innern ausgenommen.

Ferner beantragt der Ausschuß, für die Vcterinair- 
polizei nur 2000 $1 zu bewilligen, und hat darauf hinge
wiesen, daß das Jahr 1849 für diesen Gegenstand nicht 
maaßgebend sein könne. Die Erfahrung des verflossenen 
Jahres hat aber gezeigt, daß immerfort wieder in der 
Umgegend von Altona die Hornviehseuche ausbricht. Ver
suche zur Hemmung der Krankheit haben nur schwachen 
Erfolg gehabt. Die fortdauernde große Ansteckbarkeit und 
die Gefährlichkeit der Krankheit, welche dringend erheischt.
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Laß das Vieh, wenn es bedeutend erkrankt, getödtet werde, 
machen strenge polizeiliche Maaßregeln erforderlich. Die 
Eigenthümer des getödteten Viehes müssen gesetzlicher Vor
schrift gemäß entschädigt werden. Für das Jahr 1850 
werden die Entschädigungen wahrscheinlich über 2000 f l  
betragen. Es ist im Interesse der Viehzuchttreibenden, 
daß die Kostenanschläge nicht vermindert, und folgeweise 
die polizeilichen Maaßregeln beschränkt werden, damit nicht 
zum Nachtheil des Landes weniger Vorsicht geübt und 
bewirkt würde, daß die Krankheitsfälle nicht sofort zur 
Kunde der Behörden gelangen. Vor einigen Tagen ist 
mir allerdings angezeigt, daß ein M ittel, welches dem 
Anscheine nach mit Erfolg gegen die Viehseuche angewandt 
werden kann, entdeckt worden ist, so daß vielleicht in Zu
kunft nicht so viele Tödtungen nothwendig sein werden, 
und eine Verringerung der Kosten in Aussicht steht.

Der Be r i ch t e r s t a t t e r :  Der Ausschuß wird die 
Bemerkungen des Herrn Departementschefs berücksichtigen 
und vielleicht zur Schlußberathung seinen Antrag modifi- 
ciren.

Der P r ä s i d e n t :  W ir können nun wohl zu dem 
Abschnitt q übergehen —  wenn Niemand das Wort ver
langt, zu r —  dann zu s.

Abg. E n g e l :  Ad q, die Ausgaben f ü r  l and-  
wi r t hschaf t l i che Zwecke betreffend, möchte ich mir 
die Vorfrage erlauben, welche Bewandniß es mit dem 
Gehalt von 900 f l  habe?

Der Depar t ement sche f  des I n n e r n :  Die
900 f l  sind dem allgemeinen landwirtschaftlichen Verein 
zur Salarirung eines Secretairs bewilligt. — Ad s, das 
Bi i l i t a i r a u s  Hebungswesen betreffend, hat der Aus
schuß Bedenken gefunden, das Amt eines Generalkriegscom
missairs wieder zu besetzen, weil seine Function während des 
Krieges durch Andere ausgeführt ist. Sobald die Verwaltung 
der Aushebungsgeschäfte wieder an das Departement des 
Krieges übergeht, wird die Wiederanstellung eines General
kriegscommissairs erforderlich sein, daher auch sein Gehalt 
Vorbehalten bleiben muß. Was die Gleichstellung der 
Gehalte der verschiedenen Kriegscommissaire betrifft, so 
wird die Beschlußnahme hierüber bis zur näheren Bestim
mung der Aushebungskreise auszusctzen sein. Dann wird 
sich frag'en, ob etwa drei Kriegscommissaire anzustellen, 
wie ihr Gehalt zu bestimmen, und ob sie in dieser Be
ziehung gleichzustellen, da doch in dem Umfang ihrer Ge
schäfte eine nicht unerhebliche Verschiedenheit stattfinden 
wird.

Der P r ä s i d e n t :  W ir können nun wohl zum Ab
schnitt t, verschiedene Ausgaben ,  übergehen. Es ist 
von der Committee der Wegfall der für außerordentliche 
Commissionen veranschlagten 10,000 f l  beantragt.

Der Depar t emen t s  chef des I n n e r n :  Der Aus
schuß ist der Meinung, daß die Kosten für außerordent
liche Commissionen wegen unserer politischen Verhältnisse 
wegfallen müssen. Im  Laufe des vergangenen Jahres 
haben in dieser Beziehung keine erheblichen Ausgaben statt
gefunden. Da aber nicht immer bestimmt werden kann, 
ob und welche Commissionen zur Vorbereitung der Ge
setzgebung und zu anderen Zwecken nöthig werden können.

so hält das Departement diesen Anschlagposten für gerecht
fertigt, damit, wenn Commissionen erforderlich werden, 
das Departement sich nicht in der Verlegenheit befinde, 
keine bestellen zu können. Ich möchte nur darauf auf
merksam machen, daß im letzten Jahre eine derartige Com
mission zur Aufdeckung großer Malversionen geführt hat.

Der Ber i ch t e r s t a t t e r :  Wie der Herr Departe
mentschef so eben geäußert, sind im vorigen Jahre keine 
bedeutende Ausgaben für Commissionen vorgekommen, im 
Jahre 1849 sind aber in dieser Beziehung nur 123 f l  
10/3 verausgabt, so daß der Ausschuß nicht einsieht, 
warum für Commissionen, die man gar nicht kennt, 
10,000 #  veranschlagt werden sollen, und dies um so 
weniger, da 18,000 f l  für außerordentliche Ausgaben 
ausgeworfen sind.

Der Depar tementschef  des I n n e r n :  Die
18000 f l  sind zum Zweck der Sicherheitspolizei angeschla
gen. Dieser Ansatz ist offenbar nicht zu hoch, wenn so 
umfassende Maaßregeln von Seiten der Polizei wie grade 
jetzt erforderlich sind, z. B . um den Verkehr mit dem 
Feinde zu verhindern, so daß aus dieser Summe zu an
deren Zwecken Nichts genommen werden kann. Nur um 
zu zeigen, welche Commissionen nöthig sein können, will 
ich Hinweisen auf die Militaircommissiönen zur Revision 
der Aushebungen. Ihre Kosten belaufen sich auf circa 
9000 f l .  Noch andere Commissionen können erforderlich 
werben* Ich glaube daher, daß die veranschlagte Summe 
dürfte zu bewilligen sein.

Der P r ä s i d e n t :  Der nun folgende Absatz 5 wird 
vorläufig zu überschlagen sein, da der besondere Bericht 
nicht gedruckt werden kann, sondern in geheimer Sitzung 
zu berathen ist. Den Absatz 6, überschrieben: D a s D e - 
par t emcn t  der  F i nanzen,  dürften wir besser bis 
nach der Pause aussetzen. — • Der Abgeordnete Schmi d t  
hat das Wort.

Abg. Sc h mi d t :  Ich möchte mir eine Interpellation 
an den Herrn Departementschef der Finanzen erlauben. 
Es sind die JntcrimSquittungen für die eingezahlte Ver
mögenanleihe eingeliefcrt und ist es in Aussicht gestellt, 
daß demnächst die Obligationen vertheilt werden sollen. 
W ie l ich vernommen, find die erforderlichen Vorarbeiten 
vollendet, dennoch hat eine Vcrtheilung von Obligationen 
bisher nicht stattgefundcn. Da nun von vielen Seiten 
mir der Wunsch geäußert ist, daß sie sobald als möglich 
geschehen möge, so frage ich den Herrn Departementschef, 
ob die Vcrtheilung der genannten Obligationen in naher 
Aussicht steht.

Der Depar tement schef  Francke:  Ich habe
die Ehre Folgendes zu erwiedern: Für die Ausfer
tigung der nicht geringen Zahl von Obligationen waren 
manche technische Vorarbeiten erforderlich. Diese sind erst 
seit gestrrn im ganzen Umfange beendigt. Ich glaube 
sagen zu dürfen, daß schon morgen die Vcrtheilung der 
Obligationen beginnen könne. Diese wird districtswcise 
und über alle Districte gleichzeitig geschehen und successive 
fortgesetzt werden, bis sie in nicht gar zu langer Frist 
beendigt sein wird.

Pause von einer halben Stunde.
55
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Nach Beendigung derselben bemerkt 
Der P r ä s i d e n t : Ich erkläre die Sitzung für wieder

eröffnet. W ir würden uns jetzt mit dem Detail des Ab
schnitts 6 ,  das D e p a r t e m e n t  der  F i nanz en ,  zu 
beschäftigen haben. Vielleicht aber werde ich zu allererst 
die Frage zur Berathung stellen müssen, ob nicht die 
Sitzung jetzt zu schließen, da wohl auf andere Gegen

stände die Zeit der Abgeordneten zweckmäßiger verwandt 
wird.

Der Schluß der Sitzung wird beliebt.
Der Präsident erklärt darauf nach Festsetzung der 

Tagesordnung für die nächste, auf morgen Vormittag 
10 Uhr angefetzte Sitzung, die heutige Sitzung fü r 
geschlossen.

Vierundsiebenzigste Sitzung.
Geschehen Kiel tu der ersten Schlesw.-Holst. Landesversannnlung, den 9. Januar 1851.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 75 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke.

Der P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die heutige Sitzung
für eröffnet und bitte, das Protokoll der vorhergehenden 
zu verlesen.

Das Protocoll wird verlesen und genehmigt.
Es ist eingegangen und wird so eben vertheilt eine 

Uebcrsicht der dem Schleswig-Holsteinischen Verein in Kiel 
vom 1. bis 31. December eingegangenen freiwilligen Bei
träge. — • Die Fortsetzung der Borberathung über den 
Ausschußbericht wegen des Budgets für 1851 würde sich 
zunächst beziehen auf 6. das Departement der Finanzen, 
und erwarte ich, ob ein Mitglied sich zu äußern wünscht 
über den Abschnitt a. Finanzbeamte, — • b. Steuerhe
bungsbeamte, —  d. Ballbeamte, —  c. Beamte und Osfi- 
cialen bei den Landesschlössern, —  f. Forstwesen, —  
g. Domainen, —  h. Landcsschlösser und andre Staats
gebäude.

Abg. V e r s  m a n n :  I n  diesem Abschnitt finde ich
ein W ort über das Ständehaus in Itzehoe, das mich zu 
einer Bemerkung veranlaßt. Ich kann zunächst bezeugen, 
daß dasselbe in einem sehr baufälligen Zustande ist und bei 
Vornahme eine Reparatur größere Summen verwendet 
werden müßten. Wenn diese Verwendung auch auf der 
einen Seite bedenklich ist, so muß ich mich doch eben so 
sehr gegen den Ausschußantrag erklären; eine Veräußerung 
in dem gegenwärtigen Augenblick wäre gewiß, so wie die 
Sachen jetzt liegen, nicht vortheilhaft für die Staatskasse, 
da man den Ankauf eines so großen Grundstückes jetzt 
scheuen wird. Nach der ändern Seite ist darauf hinzu
weifen, daß das Ständehaus das einzige Haus ist, wor
über die Regierung unmittelbar zu verfügen hat und würde 
vielleicht bei der bevorstehenden Reorganisation des Ge
richtswesens ein Kreisgericht nach Itzehoe verlegt werden, 
so würde dasselbe hiesür vortheilhaft zu verwenden sein. 
Ich muß mich daher gegen den Ausschußantrag erklären 
und anheim geben, ob die beantragte Summe nicht zu 
groß, vielmehr etwa eine kleinere Summe zu bewilligen 
sein möchte.

Abg. v. Leesen:  Ich möchte die Ansicht des Herrn
Pastors unterstützen; auch ich bin der Meinung, daß das

Ständehaus unter den jetzigen Verhältnissen nicht gut ver
kauft werden kann. Es ist auch in einem solchen Zustande, 
daß eine nothdürstige Unterhaltung eben nicht so große 
Kosten erfordern möchte; bei einer gründlichen Reparatur 
freilich würden bedeutende Kosten aufgewandt werden müs
sen, ich halte dieselbe aber jetzt nicht für nothwendig. 
Vielleicht, daß es bei Errichtung eines Kreisgerichts in  
Itzehoe gebraucht werden kann. Jedenfalls bin ich gegen 
einen Verkauf unter den gegenwärtigen Umständen.

Abg. H e i b e r g :  Als ich im November v. I .  in
Itzehoe war, um das Ständearchiv in Empfang zu neh
men, habe ich Gelegenheit gehabt, das Ständehaus und 
dessen Localitäten zu inspiciren. Es ist nun nicht zu läug- 
nen, daß dasselbe sich in einem sehr baufälligen Zustande 
befindet und daß die beantragte Summe für dessen Her
stellung nicht zu hoch ist. Ich bin indeß mit den V or
rednern dahin einverstanden, daß es unter den gegenwär
tigen Verhältnissen nicht zweckmäßig sein möchte, jenes 
Gebäude jetzt zu verkaufen.

Abg. P a u l s e n :  Ich muß mich dem entgegen stel
len. Das Ständehaus liegt am Markt, da ist ein Fahren 
und Reiten, daß w ir oftmals wenn die Fenster geöffnet 
waren, vor dem Lärm mit der Verhandlung haben inne
halten müssen, wie der Herr Präsident bezeugen kann. — ■ 
Ich bin deshalb dafür, daß es verkauft werde.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r  S c h m i d t :  Ich muß dar
auf aufmerksam machen, daß der Antrag des Ausschusses 
nicht auf Verkauf des Ständehauses geht, sondern nur 
darauf, es der Regierung anheim zu geben, ob dasselbe 
nicht baldmöglichst zu veräußern fein dürfte und zugleich 
die erforderliche Genehmigung zu crtheilen. Die Negie
rung wird daher zu cnlscheiden haben, ob das Haus ste
hen bleiben und reparirt oder ob es verkauft werden soll; 
in sofern scheint mir der Antrag des Ausschusses unbe
denklich.

Der P r ä s i d e n t :  W ir gehen über zu den folgen
den Abschnitt i. Zollwesen, —  k. Postwesen, —  1. Pen
sionen, und erwarte ich, ob Jemand sich hierüber zu äu
ßern wünscht.
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Abg. Lübker : Es ist in diesen Abschnitt ein An
trag enthalten, welcher die Pension für die Wittwe und 
Kinder des Pastors Schmidt  zu Grundhoff betrifft, der 
mich veranlaßt, einige Worte zu äußern. Der Ausschuß 
erklärt, daß er sich versagen müsse, der patriotischen Ge
sinnung des Verstorbenen und den Leiden, welche dieselbe 
ihm zugezogen hat, einen bestimmten Einfluß auf sein Ur- 
theil zu gestatten. Ich bin im Allgemeinen weit davon ent
fernt, eine Widerlegung dieses Grundsatzes versuchen zu 
wollen, indessen glaube ich, daß in dem gegenwärtigen 
Fall hierauf wohl Rücksicht zu nehmen sein wird, weil die 
Lage der Dinge gradezu seinen Tod herbeigeführt hat. 
Wer Zeuge seiner Krankheit, seiner gemüthlichen Aufre
gung und seines Todes gewesen ist, wird wissen, daß der 
Tod eben durch den Zustand des Landes herbeigeführt 
worden und ihn verhindert hat, seine eignen Angelegen
heiten zu ordnen und sein Haus zeitig zu bestellen; hiezu 
kommt noch ein Umstand: es heißt im Bericht: „ Unterm 
14. Mai 1850 wurden der Wittwe in Betracht der au
ßerordentlichen Umstände 750 $  Pension bewilligt, wovon 
bei erreichtem 18tcn Lebensjahre eines Kindes jedesmal 
75 $  wegfallen ". Die hinterlassenen Kinder sind 6 und 
da die Pension erst nach dem 1. Mai 1851 ihren Anfang 
nehmen soll, so würde dem einen Sohn die Unterstützung 
gerade dann entzogen werden, wo er sie am hauptsächlich
sten bedarf; zwei ältere Söhne dienen schon in der 
Schleswig-Holsteinischen Armee und haben sich durch Ta
pferkeit im Geist und Sinn des Vaters ausgezeichnet; 
jener betrat nach dem ausdrücklichen Wunsche des Vaters 
die Bahn der Studien und wird ohne Unterstützung in die 
Unmöglichkeit versetzt, dieselben sortzusetzen. Er befindet 
sich jetzt auf einem der Holsteinischen Gymnasien in der 
oberen Classe. In  dieser Beziehung möchte ich dem An
träge der Regierung das Wort reden; Sie haben, meine 
Herren, das Andenken jenes Mannes, der Mitglied dieser 
Versammlung war, dadurch geehrt, daß Sie ihm eine Ehren
tafel in diesem Saal zu errichten beschlossen, ehren Sie das An
denken eines Mannes, der als Held für unsre Landessache, 
wenn auch nicht auf dem Felde der Ehre, gefallen ist, 
dadurch, daß Sie die Unterstützung seiner Hinterbliebenen 
nicht verkümmern, daß insbesondere dem einen Sohn nicht 
die Unterstützung entzogen werde für das Fortgehen aus 
der Bahn, auf der ihn zu sehen der sehnlichste Wunsch 
seines Heimgegangenen Vaters.

Abg. Boysen: Ich trete dem so eben Gesagten aus 
voller Ueberzeugung bei und bitte die Versammlung, den 
Antrag der Negierung zu genehmigen. Zugleich möchte 
ich mir einige Worte erlauben über den Antrag des Aus
schusses, daß den Wittwen und Kindern der Kirchendiener 
ein rechtlicher Anspruch auf Penfionirung aus der Staats
kasse nicht zustehe. Schon bei der Berathung des Bud
gets pro 1850 habe ich mich hiegegen ausgesprochen und 
fand der damalige Ausschußantrag auch nicht die Billigung 
der Versammlung; da der jetzige Ausschuß einen dessälli- 
gen Antrag wiederholt hat, so sehe ich mich genöthigt, 
meinen Wiederspruch ebenfalls zu wiederholen. Jener An
trag ist nämlich meiner Ansicht nach verfrüht; bei dem 
bisherigen Verhältniß, wo Kirche und Staat in einander 
aufgingen, sind die Kirchendiener immer als Staatsdiener 
angesehen worden und mit Recht, da die Geistlichen eine

Menge von Geschäften erhalten haben, die gar nicht zu 
ihrem geistlichen Amte gehören; es sind deshalb auch im
mer die Geistlichen, welche wegen Altersschwäche oder Kränk
lichkeit abzugehen genöthigt waren, aus der Staatskasse 
pensionirt worden. Dazu kömmt, daß die Schleswig- 
Holsteinische Kirchenordnung, welche noch immer als Landes
gesetz gilt, ausdrücklich den Geistlichen in solchem Fall 
eine Versorgung, Penfionirung verheißt, was hinsichtlich 
anderer Staatsdiener vielleicht nicht einmal gesetzlich der 
Fall ist. Dies hat seinen Grund darin, daß bei der Re
formation die Kirchengüter eingezogen und dem Staat 
überwiesen wurden; hieraus aber geht der Anspruch der 
Geistlichen aus Peusionirung aus der Staatskasse klar her
vor. Erst dann, wenn das bisherige Verhältniß geändert, 
wenn Kirche und Staat unabhängig von einander sein 
und die Kirchengüter für sich, getrennt werden verwaltet 
werden, erst dann ist es Zeit auszusprechen, daß den 
Kirchendienern ein Anspruch aus Penfionirung aus der 
Staatskasse nicht zusteht. Wenn dies jetzt ausgesprochen 
wird, so weiß ich nicht, woher jene Geistlichen ihre Pen
sionen nehmen sollen, denn den Commünen wird man sie 
doch nicht auferlegen können. Ich muß mich daher gegen 
die Ansicht und den Antrag des Ausschusses erkären.

Abg. Oh r t :  So sehr ich auch wünsche, daß die Be
stimmungen über das Pensionswesen einer Reform unter
zogen werden mögen, so bin ich doch nicht mit diesem An
träge des Ausschusses einverstanden, indem ich nicht ein- 
sehcn kann, warum die Kirchendiener von der Penfionirung 
ausgeschlossen sein sollen. Nach meiner Ansicht gewährt 
das Amt des Predigers dasselbe Recht auf Penfionirung, 
wie das der Civilbeamten, und werde ich deshalb gegen 
den Antrag des Ausschusses, als einen ungerechten, stim
men.

Der Ber i chterstat ter :  Es haben sich mehrere Red
ner gegen die Ansicht des Ausschusses wegen der Pensio- 
nirung von Kirchendienern ausgesprochen. Ich will mir 
erlauben, die Motivirung des Budgetausschusses pro 1850, 
die ganz kurz ist, vorzulesen.

Der Redner verliest den betreffenden Bericht, der sich 
für die Ablehnung des Pcnsionsanspruches auf das Re
script vom 23. September 1642, vom 2. Juli 1772 
und auf die Fuudationsacte von 1712 beruft.
Der damalige Ausschuß hat sich zu feinem Antrage 

dadurch veranlaßt gefunden, daß die Zahl der pensionirten 
Geistlichen und die Summe der bewilligten Pensionen zu 
hoch erschien. Durch die Ablehnung des damaligen An
trages hat die Sache eine etwas andere Gestalt bekommen; 
ich bin dem bezüglichen Ausschußantrage beizustimmen, 
durch die Erwägung bewogen worden, damit nicht durch 
die Ablehnung die Sache jetzt so aufgefaßt werde, als 
wenn ein gesetzliches Recht auf Penfionirung anerkannt 
würde; der jetzige Antrag ist auch darin von dem früheren 
verschieden, daß er aussprickt, den Wittwen und Kindern 
der Kirchendiener stehe ein rechtl icher Anspruch auf 
Penfionirung aus der Staatskasse nicht zu, und diese Fas
sung kann meiner Ansicht nach gar keine Bedenklichkeiten 
haben. Ich will mir nur noch einige Worte erlauben 
über die Wittwe des Pastor Schmidt .  Es ist nicht die 
Absicht des Ausschusses gewesen, den Beschlüssen der Ver-
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fctmmlung irgendwie entgegen zu treten; der Ausschuß ist 
überhaupt der Ansicht, daß ein Eingehen in die specicllen 
Verhältnisse der einzelnen Pensionisten nicht wohl ausführ
bar sei, daher der Ausschuß nur dieselben im Allgemeinen, 
wie hier geschehen, zusammengeftellt hat. Aber eben diese 
Zusammenstellung hat den Ausschuß veranlaßt, den frag
lichen Antrag zu stellcu, er glaubte, in der Lage zu sein, 
hier erwägen zu müssen, ob es gestattet sei, für den Fall, 
wo einem Manne das Herz gebrochen ist und wo die Fa
milie hülflos hinterlassen, den Antrag zu stellen, daß eine 
solche Nücksichtsnahme vorwalten möge, wie die Regierung 
hier hat vorwalten lassen; ich w ill nur anführen, daß in 
•unfern Vaterlande Viele sich in ähnlicher Lage befinden 
oder in Zukunft befinden werden und mit Hinblick hierauf 
hat der Ausschuß geglaubt, daß in dem concreten Fall 
eine solche Rücksicht nicht zu beanspruchen sein dürfte.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn sonst Niemand sich zum 
W ort meldet, so können w ir übergehen zu dem folgenden 
Abschnitt in, Unterstützungen, —  n, Pensionen und Ren
ten der Wittwenkasse und Leibrentenanstalt. —  o, Zinsen 
für Dienstcautionen. —  p, Verschiedene unbestimmte Aus
gaben. —  q, außerordentliche Ausgaben.

Der Be r i c h t e r s t a t t e r :  Ich muß hier einen Druck
fehler berichtigen. Im  letzten Abschnitt soll cs nämlich 
heißen: „demnach" statt „darnach" dürfte es u. s. w.

Abg. v. N e e r g a a r d  II.: Ich habe noch nicht Zeit 
gefunden, mich über die einzelnen Posten dieses Abschnitts 
zu instruiren und erlaube mir deshalb die Anfrage, warum 
die Contos: verschiedene Ausgaben und außerordentliche 
Ausgaben getrennt und inwiefern dieselben verschieden sind?

Der B e r i c h t e r s t a t t e r :  Der Unterschied besteht dar
in , daß man bei manchen Posten der verschiedenen unbe
stimmten Ausgaben die Qualität, aber nicht die Summe 
kennt, bei den außerordentlichen Ausgaben dagegen ist 
weder die Qualität noch die Größe im Voraus bekannt.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn sonst Niemand sich zum 
Worte meldet, so kann ich die Vorbcrathung über diesen 
Ausschußbcricht für beendigt erklären, muß jedoch mit Be
ziehung auf die Schlußbemerkung des Berichtes, sowie aus 
meine vorgestrige Bemerkung wiederholen, daß ich vor der 
Schlußberathung eine Erklärung des Ausschusses darüber 
erwarte, ob es seine Absicht ist, über einige nachträgliche 
Zusätze der Versammlung Bericht zu erstatten. Der Ab
geordnete L ü d e r s  hat schon auf ein solches Augment auf
merksam gemacht und vielleicht würde der Ausschuß noch 
andere vorzubringen haben.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r  S c h m i d t :  Der Ausschuß 
ist vor zwei Tagen zusammen getreten, um sich über die 
nachträglichen Vorlagen des Pcnfionswesens zu besprechen. 
Es ist mir aufgetragen, hierüber Bericht zu erstatten, wel
ches morgen früh schriftlich wird geschehen können.

Der P r ä s i d e n t :  So ist die Versammlung wohl da
mit einverstanden, daß w ir die Bestimmung der Zeit, in
nerhalb welcher Amendements einzubringen, bis dahin aus
fetzen.

Abg. v. N e e r g a a r d  II.: Der Ausschuß hat einen 
ferneren Bericht Vorbehalten über den gestimmten Etat des 
Staatshaushalts für 1851; dieser Bericht ist mir der

wichtigste, denn erst, wenn wir hierüber gehörig instruirt 
sind, können wir ermessen, ob wir in den einzelnen Posi
tionen strenge sein und von welchen Motiven w ir uns hie
bei leiten lassen müssen. Ich wünsche daher zu wissen, 
wann der Ausschuß diesen Bericht zu erstatten sich im 
Stande sieht.

Abg. S c h m i d t :  Ich muß bedauern, daß der Abge
ordnete R a v i t  nicht gegenwärtig ist, dem die Berichter
stattung über diesen Gegenstand zugethcilt worden. Ich* 
kann aber sagen, daß es nicht bie Absicht des Ausschusses 
ist, sich vor dem Schluß der Schlußberathung über den 
Staatshaushaltsetat zu äußern und glaube auch, daß der 
Vorredner diesem Bericht mehr Gewicht beilegt, als ihm 
zukommt; man muß sich erst aus dem Beschluß über das 
Budget ein Urtheil bilden über die Ansicht der Versamm
lung, um daraus einen Antrag hinsichtlich des Staats
haushalts machen zu können. Nach meiner privativen 
Meinung ist wenigstens vorher kein Calcül möglich.

Abg. v. N e e r g a a r d  II.: Ich begreife wohl, daß der 
Etat für dies Jahr erst bestimmt werben' kann, wenn man 
weiß, wie die einzelnen Positionen sich stellen werden, aber 
für mich ist gerade das Verhältniß zwischen Ausgabe und 
Einnahme wesentlich maaßgebend für die einzelnen Posi
tionen. Ich glaube, daß die Versammlung bei der E iv il- 
verwaltung viel strenger sein muß, als der Ausschuß be
antragt hat und wünsche daher zu erfahren, wie der Aus
schuß die allgemeine Frage.ansieht, ob die Steuerkraft des 
Volkes nicht in übermäßiger Weise in Anspruch genommen 
wird; diese müssen wir meiner Ansicht nach jedenfalls vor 
der Schlußberathung abmachen.

Abg. S c h m i d t :  Ich glaube, der geehrte Vorredner 
legt zu viel Gewicht auf diesen Bericht des Ausschusses, 
der zu dem angegebenen Zweck nicht von Nutzen sein wird. 
Der Voranschlag der Regierung liegt im Budget vor und 
Jeder wird sich überzeugen können, daß nur zwei Puncte 
von Bedeutung sind,' nämlich die Ausgabe für die M ilita ir- 
verwaltung und die Einnahme aus den zu bewilligenden 
Steuern.

Abg. H e i b e r g :  Da der Budgetausschuß noch über 
einzelne Anträge Bericht erstatten wird, so w ill ich als 
Berichterstatter des Petitionscommittee bemerken, daß sich 
unter den cingegangenen Petitionen auch eine des Z o ll
verwalters L ü d e r s  aus S t. Margarethen auf lieber? 
lassung einer miethsreien Wohnung findet, welche w ir ge
glaubt haben, dem Budgetausschusse übergeben zu müssen, 
und ersuche ich die Versammlung, hiezu ihre Zustimmung 
zu ertheilen.

Der P r ä s i d e n t :  Es wird also über diese Petition 
entweder von der Petitionscommittee oder von dem Bud
getausschuß Bericht zu erstatten und die Sache dann der 
Erörterung zu unterziehen sein. —  Wünscht über den 
Schluß des vorliegenden Ausschußberichts sonst noch Je
mand sich zu äußern? —  Da dies nicht der Fall ist, so 
kann ich die Vorbcrathung über den Bericht, so weit er 
vorliegt, für beendigt erklären, aber schon jetzt keine Frage 
stellen, weder über die Zeit der Einbringung von Amen
dements, noch darüber, ob die Versammlung genügend 
instruirt sei, um demnächst zur Schlußberathung überzu-
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gehen, weil die Versammlung jetzt noch keine Entscheidung 
über die nachträglichen Anträge des Finanzdepartements 
abgeben kann. Ich werde daher diese beiden Fragen ver
schieben, bis der nachträgliche Bericht des Ausschusses ein
gegangen sein wird.

Nach der Tagesordnung gehen wir jetzt über zur Vor- 
berathung über den Ausschußbericht wegen der Beschwerde 
des Deichinspectors Chr i stensen,  falls nicht die Ver
sammlung einen anderen Gegenstand der Tagesordnung 
lieber vorher abgemacht sieht. —  Da es nicht gewünscht 
wird, so werden wir die Tagesordnung beibehalten und 
ersuche ich zunächst den Berichterstatter, den Bericht zu 
verlesen.

Der Abgeordnete M. T. Schmi d t  verliest denselben 
in Abwesenheit des Berichterstatters R av it .

Ich erkläre die Vorberathung für eröffnet. ■—  Wenn 
Keiner sich hierüber zu äußern wünscht, so wird es wohl 
keiner förmlichen Abstimmung wegen der Schlußberathung 
bedürfen; ich werde den Gegenstand also ordnungsmäßig 
auf die Tagesordnung setzen.

W ir kommen .jetzt zur Schlußberathung über den Aus
schußbericht wegen Bestrafung der Beschädigungen und des 
Mißbrauchs von Telegraphenanstalten.

Der Ber i ch ters ta t t er  Ol sHausen:  Ich muß 
mich zunächst über die beiden zu dem Ausschußberichte ge
stellten Amendements aussprechen; das erste ist vom Ab
geordneten W i g g e r s  und lautet so:

Im  § 3 möge der Schlußsatz:
„und ihrer Anstellung verlustig und zu jeder ferneren 
Anstellung im Telegraphen- und Eisenbahndienste für 
unfähig zu erklären", 

so lauten:
„und ihrer Anstellung verlustig zu erklären. Diesel
ben sind dann zu jeder ferneren Anstellung im Tele
graphen- und Eisenbahndienste unfähig."

Der Unterschied ist der, daß der Ausschuß die Un
fähigkeit zu jeder ferneren Anstellung im Telegraphen- und 
Eisenbahndienste im Urthcil ausgesprochen haben will, 
während W i g g e r s  dasselbe unpassend, weil sich von selbst 
verstehend, findet. Der Ausschuß hat keine überwiegenden 
Gründe für die von dem Amendementstcller vorgcschlagene 
Fassung finden können, sondern hält es für zweckmäßig, 
daß diese Unfähigkeit im Urtheil ausgesprochen werde, wie 
es auch anderswo, z. B . in Preußen hinsichtlich des 
Verlusts der Nationalcocarde geschieht; übrigens legt der 
Ausschuß kein großes Gewicht hierauf. ■— Das zweite 
Amendement ist vom Abgeordneten M a l m r o s  und gleich
falls zum § 3 gestellt, es lautet dahin:

Der § 3 möge lauten:
„Telegraphen-Officianten, welche vorsätzlich die zur 

Beförderung durch den Telegraphen bestimmten Nach
richten falsch mittheilen, oder weiter befördern, oder 
zurückhalten, oder deren Beförderung ungebührlich 
verzögern, sind, insofern nicht nach allgemeinen straf
rechtlichen Vorschriften eine schwerere Strafe eintritt, 
wenn sie in betrügerischer Absicht gehandelt haben, 
mit 1— 3jähriger Zuchthausstrafe, in allen anderen 
Fällen mit Gefängnißstrafe oder Zuchthausstrafe bis

zu drei Jahren zu belegen und stets zugleich ihrer 
Bedienung verlustig und zu jeder ferneren Anstellung 
im Telegraphen- und Eisenbahndienste für unfähig zu 
erklären."

Der Ausschuß hat das Amendement nochmals erwo
gen und sich einstimmig dahin erklärt, daß er der vorge
schlagenen Fassung beitrete mit der einzigen Modification, 
daß das Wort „ungebührlich" vor „verzögern" wegsalle 
und hiermit hat sich auch der Amendementsteller einver
standen erklärt.

Abg. W i g g e r s :  Ich bin der Meinung, daß nicht 
alle Folgen eines Verbrechens in das verurtheilende Er- 
kenntniß aufzunehmen sind, sondern nur die unmittelbare 
Folge; welchen Einfluß das Urtheil sonst auf die bürger
lichen Angelegenheiten des Verurtheilten äußert, findet sich 
demnächst von selbst. Wenn z. B . Jemand wegen Mein
eids verurtheilt wird, so werden im Erkenntniß nicht alle 
die einzelnen nachtheiligen Folgen aufgeführt, welche der 
Meineid für den Verurtheilten mit sich führt, sondern eben 
blos die eigentliche Strafe, das unmittelbar zuzufügende 
Uebel; jene finden sich demnächst von selbst. Aus diesem 
Grunde habe ich mein Amendement gestellt.

Der P r ä s i d en t :  Da Niemand weiter sich zum Wort 
meldet, so kann ich die Schlußberathung für geschlossen 
erklären und die Abstimmung vornehmen. Da die Amen
dements zu dem von dem Ausschuß gemachten Entwürfe 
gestellt sind, so werden wir uns zunächst an diesen halten 
und, falls er nicht angenommen werden sollte, dann even
tuell den Negierungscntwurf zur Abstimmung bringen.

Ich frage zunächst:
W ill die Versammlung den Eingang des Gesetzes, 

betreffend die Bestrafung der Vergehen gegen die Sicher
heit des Betriebes der Telegraphenanstalten, sowie den § 1 
nach dem Entwurf des Ausschusses, unter Vorbehalt der 
Abstimmung über die Veränderungen, welche durch Wie
deraufnahme des Negierungsentwurfs an den betreffenden 
Stellen entstehen können, genehmigen?

(Bejaht.)
Verlangt die Versammlung eine Abstimmung über die 

Abweichung des Negierungsentwurfs in der zweiten Zeile, 
wo es „Privatpersonen" statt „Eisenbahngesellschaften" 
heißt?

(Nein.)
Ebenfalls wird die Abstimmung über die Weglassung 

der Worte „zu ihren Zwecken unmittelbar oder •mittel
bar" abgelehnt.
Beschließt die Versammlung die Worte: „oder durch 

andere Handlungen hindert oder stört, w ird, wenn das 
Vergehen vorsätzlich verübt ist", wicderherzustcllen?

(Abgelehnt.)
W ill die Versammlung den § 2 des Ausschußentwurfs 

genehmigen?
(Bejaht.)

W ill die Versammlung das vom Abgeordneten M a l m 
r os  zum § 3 gestellte Amendement, in welchem das Wort 
„ungebührlich", in Uebereinstimmung mit dem Amende- 
mentfteller zu streichen, dahin lautend:
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„Telegraphen-Officianten, welche vorsätzlich die zur 
Beförderung durch den Telegraphen bestimmten Nach
richten falsch mittheilen, oder wxiter befördern, oder 
'zurückhalten, oder deren Beförderung verzögern, sind, 
insofern nicht nach allgemeinen strafrechtlichen Vor
schriften eine schwerere Strafe eintritt, wenn sie in 
betrügerischer Absicht gehandelt haben, mit 1— 3jäh- 
riger Zuchthausstrafe, in allen anderen Fallen mit 
Gefängnißstrafe oder Zuchthausstrafe bis zu drei Jah
ren zu belegen und stets zugleich ihrer Bedienung 
verlustig und zu jeder ferneren Anstellung im Tele
graphen-und Eisenbahndienste für unfähig zu erklären"

vorbehaltlich der Abstimmung über den Schluß des § 3 
nach dem Wiggers'scheu Amendement, genehmigen?

(Angenommen.)
W ill die Versammlung nach dem Antrage des Ab

geordneten Wi g ge r S  den Schlußsatz des so eben geneh
migten § 3 dahin annehmen, daß es heiße:

„und ihrer Anstellung verlustig zu erklären. Diesel
ben sind dann zu jeder ferneren Anstellung im Te
legraphen- und Eisenbahndienste unfähig" ?

(Abgelehnt.)
Beschließt die Versammlung, den §§ 4 und 5 des 

Ausschußentwurfes ihre Genehmigung zu ertheilen?
(Bejaht.)

So richte ich schließlich die Frage an die Versammlung r 
„W ill dieselbe dem Gesetzentwurf, betr. die Bestrafung 
der Vergehen gegen die Sicherheit des^Betriebes der 
Telegraphenanstalten in ‘derjenigen Fassung ihre Zu
stimmung ertheil-en, wie die vorhergehenden einzelnen 
Abstimmungen sie festgestcllt haben?

(Bejaht.)
Ich werde hiernach die Eingabe an die Regierung 

abfassen.
W ir gehen jetzt über zur Vorberathung über den Aus

schußbericht wegen Errichtung von Telegraphenlinicn.
Der Ber i ch t e rs t a t t e r  S e mper :  Da der Departe

mentschef des Innern nicht gegenwärtig ist, und da der 
Ausschußbericht sich gegen das vorgeschlagene Amendement 
der Regierung ausspricht, so möchte ich beantragen, die 
Berathung bis zur Anwesenheit des Herrn Departements
chefs auszusetzen.

Der Pr äs i den t :  Da das zu dem Entwurf gestellte 
bedeutende Amendement der Regierung nicht von dem Aus
schüsse gebilligt wird, so ist die Versammlung gewiß damit 
einverstanden, baß die Vorberathung bis zur Anwesenheit 
des Departementschefs für das Innere ausgesetzt wird, 
und nehmen wir daher zunächst die Schlußberathung vor 
über den Ausschußbericht wegen Amnestirung politischer 
Vergehen.

Der Vicepräfident Mommsen übernimmt das Prä
sidium.

Abg. Rauch: Die Versammlung wird sich vielleicht 
wundern, daß ich hier das Wort ergreife, weil ich in 
dieser Angelegenheit persönlich betheiligt bin; ich halte es 
aber für meine Pflicht, auf die neulich vom Abgeordneten

M a l m r o s  gemachte Aeußerung zu antworten. Er hat 
nämlich mein Recht aus Abstimmung in dieser Angelegen
heit bezweifelt. Meine persönliche Stellung zu dieser Frage 
anlangend, so bin ich angeklagt wegen Preßvergehen, 
nachdem, wenn ich nicht irre, der bekannte F r anz  B a l 
tisch dazu aufgefordert hatte; die Sache ist die, ich habe 
100 oder mehr Artikel für das Volk geschrieben, daS 
Holsteinische Obercriminalgericht hat sich veranlaßt ge
sehen, 5 oder 0 als verbrecherisch zu untersuchen. Was 
in der Untersuchung vorgefallen ist, darüber habe ich nicht 
nöthig mich zu-äußern; das ganze Verfahren steht mit den 
in Schleswig-Holstein geltenden Principien im Widerspruch; 
ich kann nur sagen, daß das Holsteinische Obercriminal
gericht sehr scharf untersuchte und mich durch allerlei 
Mittel veranlagen wollte, Dinge zu Protocol! zu geben, 
die ich nicht konnte. Was das Allgemeine betrifft, so 
halte ich mich nicht für verpflichtet, mich hier der Abstim
mung zu enthalten; ich bin gewählt, um meine Stimme
für allgemeine Angelegenheiten abzugeben, ich stehe hier 
nicht in meiner eigenen Angelegenheit, es handelt sich 
ebensosehr um L exo w, B au r meist er und Andere, sonst 
könnte aus demselben Grunde der Abgeordnete M a l m r o s  
über künftige Pensionen für die Beamten nicht abstimmen, 
weil er oder seine Familie bei dieser Sache direct bctheiligt 
werden können. Ich habe bereits erklärt und erkläre noch
mals, daß ich keinen Anspruch mache auf Amnestie; ich 
muß sie zwar annehmen, wenn sie ausgesprochen wird,
aber ich habe die Untersuchung auch annehmen müssen.
So weit, was mich persönlich angeht. Was die Amnestie
frage sonst betrifft, so bin ich mit den hier gefallenen» 
Aeußerungen nicht einverstanden. Man hat gesagt, man 
wolle erst nach rechtskräftig gewordenem Urtheil es der 
Gnade der Statthalterschaft überlassen, ob sie aus Ansuchen 
der Betheiligten die Strafe aufheben wolle oder nicht; 
ich erinnere an S p r i n g  bor n ,  er sitzt immer noch, un
geachtet sein Urtheil bereits rechtskräftig ist. Aber wird 
man erwiedern, er hat sich noch nicht an die Statthalter
schaft um Gnade gewendet. Fordern Sie das nicht, meine 
Herren, es ist eine Grausamkeit, so Etwas von einem 
freien Menschen zu verlangen, welcher glaubt, daß er im 
Recht ist; ich weiß, daß D a v i d s um Gnade gesucht, 
aber daß die Statthalterschaft sie abgeschlagen hat; auch 
ich habe die Aussicht, um Gnade bitten zu dürfen, nach 
meiner Ueberzcugung werde ich das indessen nie thun. 
Wäre die Einnahme Rendsburgs 1848 mißglückt, dann 
hätte vielleicht die Statthalterschaft Ursache, um Gnade 
zu flehen und ich würde für dieselbe gestimmt haben; aber 
ich gebe Ihnen mein Wort, meine Herren, daß ich unsere 
Statthalter nie um Gnade anflehen werde; ich glaube, daß 
diese Leute nur glücklicher gewesen sind, als die demokratische 
Partei. W ir müssen aus 1848 zurückgehen; damals wurde 
in einer Volksversammlung in Rendsburg beschlossen, daß 
fünf Männer, welche allgemeines Zutrauen und Achtung 
hätten, nach Kopenhagen geschickt werden sollten, um dem 
Landesherrn die letzten Forderungen des Landes ans Herz 
zu legen. Während jene Männer: O l shausen ,  Engel ,  
Cl aussen,  Gül i ch und Neergaard dort waren, 
während die Kopenhagener Blätter schrieen, man solle sie 
aufhängen, da etablirte sich in Schleswig-Holstein eine 
provisorische Regierung, ich weiß nicht mit welchem Rechte.
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Der V ic e p rä s id e n t  M o m m se n : Ich muß den 
geehrten Abgeordneten ersuchen, sich solcher Acußerungen 
zu enthalten. E r hat dies ausgesprochen, als ob die 
Erhebung in den Herzogtümern-keine berechtigte gewesen, 
und dergleichen Acußerungen kann ich nicht dulden.

Abg. R auch : Die Sache steht so: während jener 
Zeit bildete sich hier eine provisorische Regierung, zunächst 
anerkannt vom Bürgerverein in Kiel und von keiner wei
teren Behörde. Diese Herren übernahmen zuvörderst das 
Regiment.---------- Es ist nun fraglich, ob ich meinen Vor
trag weiter werde fortführen können. Da der Präsident 
meint, mich zur Ordnung rufen zu müssen, weil solche 
allgemeine Wahrheiten hier nicht geduldet werden, so muß 
ich wol meinen Vortrag einstellcn.

Der V i c e p r ä s i d e n t  M o m m s e n :  Es ist selbst
verständlich Keinem untersagt, hier allgemeine Wahrheiten 
zu äußern, aber ich kann nicht gestatten, daß ein Vortrag 
in der Weise sich ergeht, wie von dem geehrten Abgeord
neten geschehen ist und muß demselben anheimgeben, ob 
er seinen Vortrag anders einzurichten vermag.

Ab.. R auch : Dadurch sehe ich mich veranlaßt, meinen 
Vortrag einLÜstellen.

Abg. M a l m r o s :  Der D r. Rauch hat mir vor
geworfen, daß ein Antrag, wie ich ihn gestellt, unbegründet 
sei; allein ich habe keinen solchen Antrag gestellt, sondern 
habe nur geäußert, daß er meiner Ansicht nach in dieser 
Angelegenheit nicht mitstimmen könne; seine Aeußerung ist 
daher verfrüht und dem Kampfe mit einer Windmühle 
ähnlich.- E r hat auch sonst thatsächliche Unrichtigkeiten 
angeführt, indem S p r i n g b o r n  allerdings um Gnade 
nachgesucht hat. Er hat ferner erklärt, er werde keine 
Gnade bei der Statthalterschaft nachsuchen; meine Herren, 
die Vermuthung liegt nicht sehr ferne, daß die Statthalter
schaft vielleicht nicht lange mehr regieren w ird, daher ist 
eine solche Zusicherung leicht zu geben. E r hat hierauf 
der Versammlung sein W ort gegeben, allein w ir haben 
dasselbe nicht verlangt, und ich für meinen Theil acceptire 
es nicht.

Abg. R iepen :  Der Abgeordnete M a l m r o s  hat sich 
geäußert, als wenn die Statthalterschaft nur noch einige 
Tage regieren werde. Ich glaube, daß sie noch lange 
regieren wird und möchte fragen, worauf jene Aeußerung 
beruht.

DerVors i t zende : Wenn gleich in der Schlußberathung 
den Abgeordneten nur einmal das W ort gestattet ist, so 
w ill ich es dem Abgeordneten M a l m r o s  für eine persön
liche Bemerkung nicht versagen. ■ •

Abg. M a l m r o s :  Ich möchte allerdings bloß für eine 
persönliche Bemerkung das W ort erbitten. —  Der Ab
geordnete R iepen hat mich durchaus mißverstanden; ich 
habe nämlich durchaus nicht ein W ort davon gesagt, daß 
die Statthalterschaft nur noch einige Tage regieren werde.

Abg. Las au r i e :  Ich möchte mir von dem Viceprä- 
sidenten eine Auskunft.darüber erbitten, in wiefern noch 
Redefreiheit hier im Saale gilt. Der Abgeordnete Dr. 
Rauch hat allgemeine Betrachtungen über die politische 
Lage des Landes angestellt und es ist ihm vom Präsidio 
das W ort genommen; ich weiß nicht, mit welchem Recht

und aus welchen Gründen. Ich stimme freilich nicht in 
jeder Beziehung mit Dr. Rauch überein, aber ich meine, 
daß es grade bei der Amnestiefrage jedem Abgeordneten 
erlaubt sein muß, sich über die Legitimität oder I l le g it i
mität auszusprechen; ich glaube, die meisten politischen 
Vergehen sind daraus hervorgegangen, daß die Männer, 
welche an die Spitze traten, nicht das Interesse des Volks, 
sondern das der Aristokratie und Büreaukratie vertreten 
haben. Und ich möchte wissen, mit welchem Recht man 
uns das W ort fürs Volk hinnimmt und verbietet,Z zu 
äußern, daß unsre ganze Erhebung dadurch verloren ge
gangen ist, weil die Negierung sich nicht auf das Volk 
gestützt hat. W ir wollen eine andre P o litik , eine andre 
Regierung, eine freie Volkserhebung mit jenen Männern 
zusammen, welche jetzt im Zuchthaus sitzen, weil sie für 
diese Ansicht Gut und B lu t in die Schanze geschlagen 
haben. Ich frage Sie nochmals, Herr Präsident, m it 
welchem Recht nahmen Sie dem Abgeordneten Dr. Rauch 
das W o r t ?

Der V icepr äs ide n t  Mommsen: Der Herr Dr. L a - 
f a u r ie  hätte wohl g ethan, wenn er in anderer Weise sich 
die verlangte Auskunft erbeten hätte. Uebrigens bemerke 
ich, daß ich dem Abgeordneten Rauch nicht das W ort 
genommen, sondern die Gestattung seines ferneren V or
trages davon abhängig gemacht habe, daß er denselben 
auf andere Weise einrichte; er hat erklärt, daß er das 
nicht könne und daher selbst sich des ferneren W orts be
geben. Es steht selbstverständlich jedem Abgeordneten frei, 
zu äußern, daß er mit der Regierung nicht übereinstimme, 
sonst würde ich' dem Abgeordneten L ä f a u r i e  so eben, 
wie fast immer, das W ort haben nehmen müssen. Ich 
kann aber nicht gestatten, daß ein Abgeordneter den gan
zen staatlichen Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, 
als einen ungesetzlichen und unrechtmäßigen darstellt, wie 
Dr. Rauch gcthan.

Abg. Fock: Ich muß bedauern, daß die Debatte 
einen so unerquicklichen Character angenommen hat, und 
glaube, daß es der Sache förderlicher und unsrer Lage 
würdiger gewesen, wenn diese Abschweifung nicht vorge
kommen. -— Ich w ill nur aufmerksam machen, was in unsrer 
gegenwärtigen Lage für die Bewilligung der Amnestie auch 
bei Solchen sprechen könnte, die bisher dagegen gewesen 
sind. W ir befinden uns jetzt in einer Lage, wo w ir über 
unsre nächste Zukunft nicht mit irgend einer Gewißheit 
bestimmen können; es liegt die Möglichkeit nahe, daß 
unsre Angelegenheiten in der nächsten Zukunft von anderen 
Händen werden geleitet werden, und. da scheint es mir 
angemessen für die Statthalterschaft, als letzten Act ihrer 
Regierung eine Amnestie zu erlassen. Ich glaube, meine 
Herren, S ie werden, wenn Sie sich selbst aufrichtig fra
gen, zugestehen, daß es, wenn es schon hart gewesen, 
viele Angeklagte mit einer solchen Strenge behandelt zu 
sehen, noch härter und ungerechter sein würde, ihr künf
tiges Schicksal einer Regierung zu überlassen, deren Ab
sichten wir noch gar nicht kennen. Ich glaube, S ie wer
den, von diesem Gesichtspunct ausgehend, ein Motiv fü r 
die Bewilligung der Amnestie finden.

Abg. C laussen : Ich verzichte aufs Wort.
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Abg. O lshausen: Es ist vorzüglich gegen die Am
nestie vorgebracht worden, daß die Autorität der Negierung 
geschwächt werden würde. Prüfen Sie heute dies Argu
ment, meine Herren; was bedeutet cs jetzt? Zwei Fälle 
find möglich: entweder die baldige Aenderung der Negie
rung steht bevor, oder die Negierung wird kräftiger als 
bisher austreten. Im  ersten Fall ist das angeführte Mo
tiv hinfällig und ohne Werth, da die Autorität der Re
gierung schwerlich in den noch übrigen wenigen Tagen 
hierdurch erschüttert werden wird; und im zweiten Fall ist 
cS nicht nöthig, daß die Regierung durch ein so schwaches 
Mittel ihre Autorität zu erhalten sucht, dann verschwindet 
diese Angelegenheit ganz. Ich bitte Sie daher nochmals, 
dies Argument zu prüfen und zu untersuchen, ob es heute 
noch irgend einen Werth hat.

Abg. Rosen Hagen:  Noch ein andres Motiv des 
Ausschußberichtes hat gegenwärtig seine Bedeutung ver
loren, daß nämlich einem großen Thcil im Volk Satis
faction werden müsse. Es ist also diese Sache von der 
Minorität des Ausschusses zu einer Parteisrage gemacht 
worden, in der die eine oder andre Partei siegen müsse. 
Ich bin bisher nicht der Meinung gewesen, daß diese bei
den Parteien sich in unsrem Lande so schroff gegenüber 
stehen; ich habe geglaubt, daß der Kampf gegen den ge
meinsamen äußeren Feind eine Vereinigung darböte, vor 
der solche Parteikämpfe zurücktretcn müßten. Die Mino
rität des Ausschusses sieht es jedoch anders an, und so
nach würde ich es inconsequent finden, wenn die Anhänger 
dieser Ansicht für eine Amnestie sprechen wollten, bei wel
cher Demokraten betheiligt sind; sie müssen vielmehr das 
was jetzt im Lande geschehen wird als einen Sieg ihrer 
Partei ansehen. Ich meine aber, daß Alle, welche nicht 
auf so schroffer Parteiansicht stehen, nicht dem Antrage 
der Minorität beistimmen werden; mir scheint, cs handelt 
sich hier nicht darum, zu demonstriren, daß es hier in 
Schleswig-Holstein eine solche Partei giebt, die zu be
strafen sei; es handelt sich jetzt darum, ob unsre Negierung 
das Land retten wird oder nicht, und Jeder muß einsehen, 
daß, wenn es sich um Untergang handelt, ein ehrenvoller 
Untergang vorzuziehen ist. Das ist aber nicht ehrenvoll, 
wenn eine Partei eine andere Partei, wenn auch nur in 
Einzelnen, einem Feinde geknebelt und gebunden zu Miß
handlungen überläßt. Es hat jetzt keinen S inn , warum 
man jene Leute, welche doch immer für Schleswig-Holstein 
gesprochen haben, diesem Feinde überlassrn w ill; jeder 
Grund scheint wegfällig zu werden, welcher darauf aus
geht, die Statthalterschaft durch eine harte Behandlung 
jener Sträflinge zu stärken. Diese Leute noch länger im 
Gefängniß zu lassen, kann jetzt nur noch für diejenigen 
von Interesse sein, welche so weit gehen, dem Sieg der 
Reaction die fernere Dauer zu wünschen, um zu zeigen, 
daß auch hier die sogenannte Ordnung vorwalte; alle Än
dern müssen aber wünschen, daß jene Unglücklichen bald
möglichst frcigelassen werden.

Abg. Enge l :  Es würde der Antrag auf Amnestie 
nicht an die Versammlung gelangt sein, wenn wir die
jenigen schützenden Einrichtungen hätten, deren sich andere 
Länder Deutschlands erfreuen. Eine Preßfreiheit ohne 
Geschwornengerichte ist das Gefährlichste, welches man dem

Volke geben kann. Eine solche will die Reaction. Ich 
erinnere an die Worte, welche in dem weißen Saale zu 
Berlin gesprochen wurden: „Preßfreiheit und daneben der 
Galgen." Die Untersuchungen, um welche es sich hier 
handelt, erinnern an diesen Ausspruch. Eine Preßfreiheit 
und daneben acht Jahre Zuchthausstrafe ist diejenige Preß
freiheit, welche im weißen Saale in Berlin von der re- 
actionairsten Partei erstrebt wurde. Die schützenden I n 
stitutionen scheinen für unser Land in die Ferne gerückt 
zu werden. Unter diesen ganz außerordentlichen Zuständen, 
bei der Fortdauer solcher Verhältnisse, wo mit den gege
benen Rechten die fortdauernden Einrichtungen der Gerichte 
und die alten Gesetze nicht harmoniren, und in Erwägung 
dessen, was unserem Lande bevorsteht, glaube ich, hat 
Jeder die Gewissenspflicht, für die Amnestie zu stimmen.

Abg. He i b e r g :  Der Herr Departementschef der Justiz 
hat in seinem letzten Vortrage nur einen einzigen Grund 
gegen die Ertheilung der Amnestie vorgebracht. Er hat 
nämlich gesagt, daß jede Amnestie sich aus ein in der Ver
gangenheit liegendes Ereigniß beziehen müsse; ein solches 
liege hier aber nicht vor, vielmehr sei an dessen Stelle 
nur der Antrag der Landesversammlung getreten, die wei
tere Folge aber würde sein, daß, da jenes Ereigniß fehle, 
die Amnestie auf den Antrag der Landesversammlung er- 
theilt, immer wieder ertheilt werden müsse, wenn ein 
solcher Antrag später wieder gestellt werde und daß dem
nach eine ganze Gattung von Vergehen ohne Bestrafung 
bleiben würde. Diese Auffassung ist aber nicht richtig; 
vielmehr ist in der Mittheilung des Gesammtministerii der 
Grund angeführt worden, weshalb nach meiner Ansicht die 
Amnestie zu ertheilen ist und dieser liegt in der bewegten 
Vergangenheit. Die Mittheilung des Gcsammtministeriums 
will der „mann i g f ach  bewegten und au f ger eg t en  
j üngsten V e r g a n g e n h e i t "  billige Berücksichtigung 
tragen. Is t denn diese mannigfach bewegte und aufgeregte 
Vergangenheit nicht das bedeutendste Ereigniß einer zurück
gelegten Zeitepoche? oder existirt diese noch? Die Mino
rität selbst spricht von einer Zeit der nahenden Reaction. 
Allein Niemand kann verkennen, daß die Reaction bereits 
mächtig dasteht, und cs ist gewiß, daß eine solche aufge
regte Vergangenheit nicht in die jetzige Gegenwart und 
auch wohl nicht in die nächste Zukunft wieder cintreten 
wird. Diese Vergangenheit fällt mit einer Epoche des 
Volkslebens zusammen, aus welcher alle die Vergehen her
vorgegangen sind, für welche so viele Männer im weiten 
Deutschen Vaterlande in Untersuchung gezogen und bereits 
bestraft worden sind. Weil sich keine Institute in unserem 
Lande gesunden haben, durch die die stattgesundenen Über
schreitungen, oder jene aus jener Vergangenheit hervorge
gangenen Uebertretungen nach der Idee der Gerechtigkeit, 
welche die Veranlassung und die concreten Verhältnisse be
rücksichtigt wissen will, beurtheilt werden, ist das Recht 
verletzt worden und hierin finde ich den Grund für die 
Amncstiecrtheilung. Ich kann das hier früher ausgespro
chene Mißtrauen gegen die Gerichte nicht theilen; sie haben 
nach ihrer Ucberzeugung nach den bestehenden Gesetzen ge
richtet, aber der Fehler liegt darin, daß die Ereignisse 
haben subsumirt werden müssen unter Gesetze, welche nicht 
für sie gegeben worden sind. Meine Herren, wie können 
Thatsachen, die sogenannten politischen Vergehungen, welche
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die gewaltigen Ereignisse der jüngsten Vergangenheit er
zeugt haben, unter Gesetze subsumirt werden, die dem 
dunkeln Mittelalter theilweise entstammen, das nach an
deren Vorstellungen und Weltanschauungen seine Gesetze 
schuf? Ich behaupte ferner, daß Sic, meine Herren, die 
Sie dem Richterstande, dem Stande der größeren Guts
besitzer, auch dem der kleineren Landbesitzer oder dem Be
amtenstande angehören, nicht vermögen, die Gefühle und 
Erregtheit eines Schriftstellers zu beurtheilen. Nur wer 
Gelegenheit gehabt hat, sich an der Presse zu betheiligen, 
nur wer von der Tageswelle der Begebenheiten als Schrift
steller getragen worden ist, kann die Gefühle verstehen, die 
den Einzelnen bewegt haben, und das Maaß des Unrechts 
beurtheilen, was jetzt so schwer geprüft wird. Meine 
Herren! Glauben Sie es einem Manne, der sich zwanzig 
bis dreißig Jahre an der Presse betheiligt hat, daß die 
Schriftsteller, über welche ein so hartes Urtheil gefällt 
worden, nicht mit dem Herzen oder mit Wissen und Willen 
gesündigt haben. Glauben Sie es mir, daß das Wort 
schnell heraussliegt und dabei nicht bedacht wird, daß das
selbe vielleicht in der Zukunft werde gesühnt werden müssen. 
Ich bin mir bewußt, daß ich als Schriftsteller die Gesetze 
nicht habe übertreten wollen, aber die Erregung bemißt 
nicht immer das flüchtige Wort, was hervortritt, um am 
folgenden Tage durch die Zeitwelle wieder verschlungen zu 
werden. Die Ueberzeugung des Schriftstellers von der 
Richtigkeit einer Ansicht ist ja nicht immer die Norm für 
Andere, welche die Gewalt haben; die Zeiten habe ver
schiedene Ansichten. Deshalb würde es immerhin möglich 
sein, daß man Alles, was ich seit Jahren im Kampfe 
gegen Dänische Herrschaft und sonst geschrieben habe, aus
gesucht und durchstöbert werde würde, ich unter einer Dä
nischen Administratur vielleicht eben so hart büßen müßte, 
wie es Anderen im Deutschen Vaterlande begegnet ist. 
Was nun die einzelnen Individuen betrifft, so kenne ich 
sie nicht, theile auch ihre principiellen Ansichten nicht. 
D ie  verletzte Rechtsidee,  die nur durch Ertheilung 
der Amnestie zu sühnen ist, weil die Majorität dieses Hau
ses, was ich noch immer tief beklage, die Proposition des 
Abgeordneten Claussen wegen Schwurgerichte für polK 
tische und Preßvergehen der Zeit zurückgewiesen hat, ist 
für mich bei der vorliegenden Frage allein entscheidend. 
Betrachten Sie, meine Herren, aber zwei Fälle: S p r i n g 
borns Vergehen entstammt einer Zeit, einem Tage, an 
dem die constituirende Versammlung sich durch ihre ewig 
denkwürdigen Beschlüsse vom 4. September 1848 aus den 
Boden der Volkssouverainetät stellte, jenem Tage, wo der 
Abgeordnete Jensen,  Landvogt aus Sylt, in der Ver
sammlung äußerte: daß der Zeitpunct angebrochen sei, wo 
das Schleswig-Holsteinische Volk von seinen Abgeordneten 
erwarten dürfe, daß sie die ewigen Rechte desselben wahren 
werden. Sie, die Sie Theil genommen haben an der 
constituirenden Versammlung, kennen die [Aufgeregtheit des 
Landes, in welche der Malmöer Waffenstillstand uns da
mals -versetzt hatte. War es denn so unbegreiflich, daß 
von Männern außerhalb der so besonnenen Versammlung, 
welche die Volksvertretung des Landes die Spitze der da
maligen freiheitlichen Entwickelung betreten sahen, nun hin
übergegriffen ward in die Aeußerung, daß die Republik 
Hroclamirt werden solle und daß sie sich Mittel zur Er
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reichung dieses Zieles bedienten, die nach meiner. Ansicht 
allerdings nie zu billigen, und welche die junge Freiheit 
früher gestürzt hätten, als es nun geschehen wird. Und 
ist nun jener Mann nicht schon lange genug bestraft wor
den? Ich hebe einen zweiten Fall hervor. Ein junger 
Mann, der in unserem Heere diente, war in Karlsruhe 
aus der Schule; erfüllt von den gährenden Ideen der mäch
tigen Volksbewegung eilte er voll Patriotismus und Liebe 
zur Freiheit hieher zum Kampfe für sein Vaterland. Er 
hat die Schlachten mitgekämpst, hat geblutet für sein Vater
land und steht jetzt für öffentliche injuriose Aeußerungen 
gegen zwei Fürsten in Untersuchung. Wer tadelt den Aus
druck nicht? Allein bedenken Sie doch ein so erregtes Ge- 
müth in einer Zeit, wo die constituirende Versammlung 
selbst es aussprach, daß eine sittliche Berechtigung dem 
Schleswig-Holsteinischen Volke zur Seite stehe, die Per
sonal -hlnion zu lösen. Ja, meine Herren, ich scheue mich 
nicht, es hier zu wiederholen, daß die Aushebung der Per- 
soanl-Union zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark 
das einzige Mittel ist, um unserm theuren, schwerer Prü
fung unterworfenen, schweren Zeiten entgegen gehenden 
Vaterlande wahren Frieden, Freiheit, Selbstständigkeit und 
nationale Institutionen zu verschaffen. Ich weiß, daß es 
bei der gegenwärtigen Weltlage und der nächsten Zukunft 
ein Wunsch ist. Allein diese Ansicht hatte ihre Berechti
gung, nicht bloß in sittlicher Hinsicht, sondern auch vom 
Standpuuct des von unserem Landesherrn schwer verletzten 
Schleswig-Holsteinischen Staatsrechts aus. Daß diese 
Ansicht das Bewußtsein des Schleswig-Holsteinischen Volkes 
tief durchdrang, davon geben die vielen Petitionen aus 
allen Theileu des Landes ein unverwerfliches Zeugniß, 
welche damals an die Schleswig-Holsteinische verfassung
gebende Landesversammlung eingingen. Es läßt sich des
halb begreifen, daß ein solcher junger Mann, der mit den 
Freischaaren zum Kampfe hercmzogen war, als er hörte, 
daß die Landesversammlung Anstand nahm, die Personal- 
Union selbst nicht einmal auf dem Wege der Unterhand
lung zu lösen, während er seinen Landesherrn, durch die 
Dänen getrieben, über die Leichen seiner erschlagenen Ka
meraden nach Schleswig-Holstein hinziehen sah, sich zu 
ungebührlichen Aeußerungen in gebundener Rede hinreißen 
lassen konnte. Jedes Vergehen, meine Herren, kann seine 
gerechte Würdigung immer finden, wenn es in seinen ver
anlassenden Momenten erfaßt wird, die theils in der 
Außenwelt, theils in der inneren Seele des Individuums 
liegen. Beurtheilen Sie die Vergehen der flüchtigen Presse 
nicht zu strenge, ohne die gewaltige Zeit und das erregte 
Jugendgemüth, die bewegte Seele des Tagesschriststellers, 
der von dem Strom der Begebenheiten überschüttet, in 
seinem flüchtigen Worte nur eine Helle oder dunkle Welle 
ans Tageslicht bringt, zu kennen. Die Geschwornen, 
Männer aus allen Theilen des Volkes, die den Strom 
der Begebenheiten mitsühlen und seine nachhaltige, seine 
gefährliche oder ungefährliche Wirkung im Volke und aufs 
Volk erkennen, sind auch deshalb nur geeignet, das Schuldig 
auszusprechen. Die Rechtsidee ist verletzt; sie kann nur 
durch die Amnestie hergestellt werden, ohne daß Vergehen 
ähnlicher Art deshalb straflos fein werden. Ich möchte 
deshalb dringend wünschen, daß unsere Statthalterschaft 
sie ertheile. Denn welcher Schleswig-Holsteiner mag eine

5,
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Amnestie von einer vielleicht bald nachfolgenden Dänischen 
Negierung, oder von einer Oesterreichisch-Preußischen oder 
von welcher sonstigen Commission entgegennehmen? Da 
mit ihr das heilige, gute Recht Schleswig-Holsteins und 
seine Freiheit gebrochen sein würde, während wir noch im 
Besitze dieses sind, ist eS Zeit, es auch für Einzelne her
zustellen.

Abg. Westphal :  Ich befinde mich in der Lage, daß 
ich zum ersten Male über diese Sache mit zu entscheiden 
habe, und will mir daher nur erlauben, meine Abstimmung 
zu motiviren. Ich schließe mich allem demjenigen an, 
was für die Amnestie gesagt worden ist und zwar aus 
dem einfachen Grunde, weil in einer Zeit großer Be
wegung und in einer Uebergangsperiode der Gerichtsver
fassung und Gesetzgebung, wo die allgemeinen Begriffe 
von Recht oft mit den Gesetzen nicht harmoniren, sehr 
leicht gegen die bestehenden Gesetze verstoßen werden kann. 
Und es giebt in der That nur Wenige, bei denen es in 
einer solchen Zeit der Täuschung nicht einmal übergesprudelt 
haben sollte. Soll aber die Derbheit und Abgeschmackt
heit mit Zuchthausstrafe belegt werden, so kann ich dazu 
meine Zustimmung nicht geben. Auch hat die Härte der 
Urtheile über Preßvergehen im Volke keine Billigung ge
funden.

Abg. S i e r c k :  Ich stimme dem Gesagten bei und 
will mir nur noch erlauben, einen Gesichtspunet herauszu
heben. Es ist gesagt worden, daß wir nahe vor dem 
Uebergange ständen. Der Meinung bin ich zwar nicht; 
aber ich glaube allerdings, daß wir nahe vor dem Ab
schluß unserer Periode stehen, und da, meine ich, müssen 
wir uns ausgefordert fühlen, auf die vergangene Zeit zm 
rückzublicken und uns fragen, woher denn diejes Ende 
kömmt, wo die Wurzel des Uebels liegt? Es wird auf 
der einen Seite gesagt, daß die Reaction jetzt siege; ich 
glaube, sie würde nicht gesiegt haben, wenn die Kraft im 
Volke sich gehörig entwickelt hätte, diese ist aber zersplittert 
worden durch Parteisucht, durch Parteigehäjsigkeit, durch 
Parteibornirtheit. Von diesem Vorwurfe, von dieser 
Schuld ist Keiner ganz frei. Jeder muß sich daher auf
gefordert fühlen, diese Schuld zu sühnen, indem er einen 
Act der Versöhnung vollzieht. Auch die Aussprüche der 
Gerichte sind zum Theil aus solchem Parteigeiste hervor
gegangen. W ir stehen allerdings vor dem Abschluß einer 
Periode, aber ich glaube nicht, daß unser altes, gutes, 
klares Recht untergehen wird; ich glaube vielmehr, es 
wird endlich siegreich emporgehoben werden. Aber dies 
kann nur von einem starken Arme des Volkes geschehen 
und dieser Arm wird nur stark sein, wenn jene Partei
leidenschaften schweigen und an deren Stelle ein gemein
sames Handeln tritt. Wenn dieser Geist der Versöhnung 
erst seine Schwingen erhebt, dann wird unser Recht sie
gen, dann wird Deutschland sich in einer ganz anderen 
Lage befinden, dann werden wir ein einiges Deutsches 
Volk haben, welches bei allen Völkern der Erde Achtung 
genießen wird. Darum meine Herren! lassen Sie uns 
in diesem Augenblick der Trauer einen Act der Versöhnung 
vollziehen und dadurch zeigen, daß jener Geist in uns 
schon lebt.

Abg. v. H a r b o u :  Ich habe schon früher Gelegen
heit gehabt, mich über den vorliegenden Gegenstand aus-
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zusprechen. Es sind der diesmaligen Verhandlung wenig 
neue Gcsichtspuncte zum Grunde gelegt und ich würde 
mich kaum veranlaßt sehen, das Wort zu nehmen, wenn 
nicht aus frühere Vorträge Bezug genommen wäre. Ich 
habe geäußert, daß zu einer Amnestie, wie sie hier bean
tragt worden, nur in ganz besonderen Umständen Veran
lassung gefunden werden könne, und zwar könne der Grund 
nur liegen entweder darin, daß über die Gattung der in 
Frage stehenden Verbrechen eine allgemeine Begriffsver
wirrung obwalte oder in ein getretenen, besonders freudigen 
Ereignissen. Ein Abgeordneter bat sich veranlaßt gesun
den, letzteres ins Lächerliche zu ziehen, indem er geäußert 
hat, ich hätte dabei an Geburtstage, Hochzeiten und der
gleichen gedacht. Ich muß bemerken, daß ich Dinge ganz 
anderer Art vor Augen gehabt babe und den Zustand un
seres Landes als einen solchen erkenne, bei dem an Gegen
stände jener Art zu denken in der That keine Veranlassung 
ist. ■— Von einem anderen Abgeordneten ist bemerkt wor
den, die erwähnte Begriffsverwirrung sei vorhanden ge
wesen, die Regierung habe daher die Pflicht gehabt, eine 
desfällige Warnung ergehen zu lassen. Eine solche War
nung ist aber in der That ergangen und zwar in dem 
§ 4 der Verordnung vom 24. Juni 1848, so wie in 
einem Rundschreiben des Reichsministeriums der Justiz vom 
24. September selbigen Jahres.

Der Redner verliest die betreffenden Stellen aus den 
angezogenen Erlassen.

Ich bezweifle, daß in unserem Lande je eine solche 
Begriffsverwirrung Statt gefunden habe, daß man ge
glaubt, man dürft schreiben, was man wolle, aus eine 
straflose Weise. Dagegen hat sich bei der jetzigen Ver
handlung in der Landesversammlung eine merkliche Ver
wirrung der Begriffe kund gegeben. Es wird noch immer 
denjenigen Mitgliedern, welche gegen die Amnestie sprechen, 
eine übergroße Härte vorgeworftn, während doch in dem 
Berichte ausdrücklich gesagt wird, daß man auf anderem 
Wege die Härte abwenden wolle. Ferner habe ich eine 
solche Begriffsverwirrung in dem Committeebericht wahr
genommen, welches mich um so mehr verwunderte, da 
dieser Bericht von einem Manne geschrieben ist, der doch 
sonst klare und deutliche Begriffe hat. Wenn nämlich die 
Majorität in dem Committeeberichte sagt, daß sie die Am
nestie wolle, um der Verletzung des Rechts vorzubeugen, 
so ist dies so unrichtig, wie möglich. Denn giebt es Et
was, was das Recht mehr verletzt, als eben die Amnestie? 
Die Minorität will nur nicht, daß gleich in das Begna
digungsrecht der Staatsgewalt eingegriffen werde. —  Es 
ist ferner hervorgehoben, daß wenige Gründe gegen die 
Amnestie vorgebracht seien. Es bedarf hier aber keiner 
Gründe, weil die Amnestie eine solche Ausnahme ist, daß 
der Mangel an Gründen für dieselbe ein genügender 
Grund gegen sie ist. Es giebt übrigens allerdings ge
rechte Gründe gegen die Amnestie. —  Es wirv von dir 
Partei, welche die Amnestie beantragt, behauptet, daß die 
zu amnestirenden Vergehen ihren Grund haben in Excessm 
politischer Meinungen. Ich glaube, diese Vergehen sind 
nicht Ausflüsse einer politischen Meinung und wären je 
es, so, scheint mir, muß der politischen Partei daran lü
gen, daß solche Ausschreitungen ihrer Mitglieder bestraft 
werden. —  Es ist ferner gesagt: wir müßten jetzt am-
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ncstiren, damit man sehe, daß der Theil des Volkes nicht 
bestraft werde, welcher sich der Rechte der Herzogtümer 
angenommen, — und fast in demselben Athemzuge wird ge
sagt, daß unsere Sache eine ungerechte sei. Dies ist nicht 
die Ansicht der Partei im Lande, sondern dies ist die 
Ansicht der Feinde des Landes und der dürfen wir keinen 
Vorschub leisten, am allerwenigsten in der jetzigen Zeit. 
Es ist übrigens kein Grund zu der Bcsorgniß vorhanden, 
daß in nächster Zukunft ein Zustand eintreten werde, in 
welchem Recht und Gerechtigkeit im Lande nicht zu finden.

Abg. R i epen :  Ich wollte mir nur auf eine per
sönliche Aeußerung des Herrn Vorredners eine Erwiederung 
erlauben. Er hat gesagt, daß in der Vorberathuug Je
mand seine Meinung, daß eine Veranlassung zur Amnestie 
in freudigen Ereignissen zu finden sei, ins Lächerliche ge
zogen habe. Ich erinnere mich sehr gut, daß ich in der 
Vorberathuug damit anfing, daß ich einen Punct der Er
innerung bringen wollte, welcher noch nicht zur Erörterung 
gekommen. Dieser Punct betraf die Fälle, in denen nach 
Ha r b o u  Amnestie ertheilt zu werden pflegte und da 
führte ich an, Hochzeiten, Geburtstage und Begriffsver
wirrung. I n  dem letzten Falle, sagte ich, befänden wir 
uns. Was darin Lächerliches sei, kann ich nicht einschen. 
Uebrigens ist die Sache auch zu ernst, als daß davon die 
Rede sein könnte, daß man sie lächerlich machen wolle und 
ich muß daher diese Zumuthung auf das Entschiedenste 
zurückweisen.

Abg. v. H a r b o u :  Irre  ich mich nicht, so hat der 
Vorredner diese Beispiele nur gewählt, weil sie von dem 
Abgeordneten W i g g e r s  schon angeführt worden.

Abg. W i g g e r s :  Ich habe mir schon gedacht, daß 
diese Bemerkungen des Herrn v. Ha r bo u  auf mich ge
münzt seien. Wenn derselbe zurückblicken will auf die 
Vergangenheit, auf die früheren Fälle, in denen hohe 
Herren Amnestie ertheilt haben, so wird er finden, daß 
dies Hochzeiten, Kindtaufen und sonstige höchst gewöhnliche 
Ereignisse waren. Ich wüßte sonst keine Fälle, die zur 
Amnestieertheilung Veranlassung gegeben hätten und hätte 
Herr v, H a r b o u  andere Fälle gewußt, so würde er sie 
gewiß genannt haben. Das war es, was mich veran-
laßte, diese Fälle zu exemplitiviren, um dem Herrn
v. Ha r bo u  seinen Standpunct zu verdeutlichen. Er 
steht auf dem alten Slandpuncte der Aristokratie, der 
Büreaukratie. W ir wollen die Amnestie nicht als einen 
simplen, gewöhnlichen Gnadenact, sondern als einen großen 
gemeinschaftlichen Act der gesetzgebenden und exccutiven 
Gewalt im Staate. —  Herr v. Har bou  hat gemeint, 
es fehle das Moment nicht, welches von Seiten der M i
norität als Gegengrund gegen die Amnestie angeführt 
worden, daß man nämlich Warnungen habe ergehen 
lassen. Er hat uns einige Verordnungen des Reichsmi- 
nisterii vorgelesen und meint, die Schriftsteller seien da
durch gewarnt worden. Meine Herren! Unsere Regierung 
hat schon lange diesem Unwesen, wenn ein solches denn 
in der Presse existirt hat, müßig zugesehcn, sie hat, so u 
sagen, die Schuld sich aufsummen lassen, und es liegt 
hier jedenfalls eine große Fahrlässigkeit, wenn nicht sogar 
eine Connivenz vor. Was z. B. den Proceß gegen Otto
Eoch betrisst, so meine ich, daß seine angebliche Belei-
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digung des Königs von Preußen vier Jahr früher vorfiel, 
ehe er in Untersuchung gezogen wurde. Ein ganzes Jahr 
hat es sich mit der Würde der Presse vertragen, daß so 
geschrieben wurde. Ich will Ihnen aber sagen, in wel
chem Zeitpunct diese Verfolgung angestiftet wurde; sie fiel 
zusammen mit dem Umsichgreifen der Arbeitervereine. 
Damals setzte man Baur me i s t e r  fest, welcher diese 
Vereine organisirte. —  Herr v. Har bou  hat gemeint, 
daß den Gegnern der Amnestie mit Unrecht Härte vorge- 
worfcn werde; sie wollten keine Härte, sondern nur Ge
rechtigkeit. Meine Herren! Darin besteht die Härte, daß 
man die Unglücklichen zwingen w ill, um Gnade zu bitten; 
es gicbt nichts Grausameres als einen freien Mann zwin
gen zu wollen, um Gnade zu bitten, sich dem Staate ge
genüber selbst als Lügner darzustellen. Das ist die Grau
samkeit und ich bitte S ie , laden Sie einen solchen Vor
wurf in diesem Augenblicke nicht auf sich. — Herr v. H a r -  
t o  u meint, es sei die stärkste Verletzung des Rechtes, 
wenn Amnestie ertheilt werde. Meine Herren! Das mag 
sein, wenn eine Begnadigung nach bloßer persönlicher 
Laune und Willkühr ertheilt wird. Wenn aber die Ver
treter des Volks mit der Negierung zusammen den Act 
aussprechen, so erleidet das Recht keine Verletzung darunter. 
Denn sie haben das im Staate liegende Recht, daß sie 
erklären können, wie es zu verhalten auch hinsichtlich der 
Vergangenheit. — Herr v. Ha r b o u  meint, es müsse 
die Partei, zu welcher die zu Amnestirenden gehören, 
interessiren, daß sie bestraft würden. Ja , meine Herren, 
die Sache stellt sich als eine Parteisache dar und eben 
darin liegt die Aufforderung für die Landesversammlung, 
sich der anderen Seite des Volkes anzunehmen. Endlich 
hat Herr v. H a r b o u  geäußert, es sei in demselben Athem
zuge gesagt worden, es müsse Amnestie ertheilt werden, 
damit man sehe, daß diejenigen nicht bestraft würden, 
welche sich der Sache des Landes angenommen und diese 
Sache sei eine ungerechte. Ich weiß nicht, wie er zu die
ser Ansicht gekommen ist; ich habe auch nicht eine An
deutung gefunden, daß man unsere Erhebung für eine un
gerechte gehalten. Man kann den Grund der Erhebung 
in Verschiedenem finden: in alten Privilegien oder im 
Recht der Nothwehr, im Gefühl für Freiheit und Nationa
lität.

Es tritt eine halbstündige Pause ein.

Der P r ä s i d en t :  Ich erkläre die Sitzung für wieder 
eröffnet; der Herr Berichterstatter hat zunächst das Wort.

Der Ber i ch t e rs t a t t e r  Schmi d t :  Ich habe nicht 
die Absicht, als Berichterstatter der Majorität auf die 
Sache im Ganzen einzugehen, zumal da schon erschöpfende 
Erörterungen über dieselbe stattgeftmden haben. Ich glaube, 
es für die Mitglieder der Majorität aussprechen zu dür
fen, daß wir dem, was von Fock und O l s h a u s e n vor
gebracht worden ist, beistimmen und finde es überflüssig, 
zu bemerken, daß Gründe für unseren Antrag angeführt 
seien, denen wir unsere Zustimmung nicht geben könnten. 
Ich will mir nur erlauben, aus zwei von dem Herrn 
v. Harbou gemachte Bemerkungen Einiges zu erwidern. 
Zuvor wird er mir jedoch gestatten, ihm meinen Dank 
für das mir ertheilte Lob auszusprechen. Herr v. H a r 
bou hat in folgendem Ausspruche der Majorität in dem
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Ausschußbcrichte: „Scheiden sich diese Ansichten in der 
Weises daß die eine die Rechtsform und den regelmäßigen 
Geschäftsgang ausrecht erhalten will, auch auf Kosten des 
wesentlichen und im höchsten Sinne wahren Rechtes, die 
zweite eine andere Form w ill, um einer Verletzung des 
Rechts vorzubeugcn. . . so kann es nicht zweifelhaft 
erscheinen, welcher Ansicht die größere Berechtigung zur 
Seite steht", einen Widerspruch mit der guten Meinung 
gefunden, die er sonst von mir hegt. Ich will versuchen, 
mich auch hier zu rechtfertigen. Es war die Ansicht der 
Majorität zunächst begründet aus Zugeständnisse von Sei
ten der Minorität, daß nämlich, wenn eine Amnestie nicht 
ertheilt würde, selbst wenn Begnadigungen stattfänden, 
gegen Einzelne der Angeklagten eine nicht zu rechtfertigende 
Härte geübt werden würde. Die Minorität sagt in ihrem 
Gutachten: „sie hätte gewünscht, daß das Holsteinische 
Obercriminalgericht in einzelnen der vorgekommenen Un
tersuchungsfälle wegen politischer Vergehen durch die von 
ihm abgegebenen Erkenntnisse der Zeit und der anerkannt 
mangelhaften Gesetzgebung, mehr als geschehen, hätte 
Rechnung tragen wollen, daß die erkannten Strafen weni
ger streng aussallen würden." Bei dem Standpunkte der 
Minorität liegt hierin der Vorwurf, daß das Gericht ein 
anderes Recht, als welches mit seiner Anschauung und 
seinem juristischen Urtheile übereinstimmt, ausgesprochen 
hat. Ferner spricht die Minorität das Vertrauen aus, 
daß bei künftigen Straferkenntnissen das Obercriminalge
richt nach milderen Grundsätzen zu verfahren, sich durch 
die stattgehabten Begnadigungen und durch höhere gericht
liche Entscheidungen gemilderte oder erlassene Strafen ver
anlaßt sehen werde. Hierin liegt mehr ausgesprochen als 
eine bloße Anerkennung der Härte der gefällten Urtheile, 
cs liegt darin eine Voraussetzung, die ich im Interesse 
der Gerichte in der That nicht zu theilen vermag. Ich 
wünsche vielmehr, daß die Gerichte von ihrer subjectiven 
Ansicht nicht abgehen und nicht durch ausgeübte Gnaden
acte oder durch die öffentliche Meinung auf sich iufluiren 
lassen. Die Minorität geht aber noch weiter und sagt, 
daß unter den Verurtheilten Minderschuldige sein mögen, 
die schwer und mehr als billig für ihre Theilnahme an 
den angeschuldigten Vergehen oder für den auf sie gefalle
nen Verdacht büßen müssen. Hierin liegt offen ausge
sprochen, daß Härten stattfinden und noch mehr wird dies 
anerkannt in dem folgenden Satze, welcher so lautet: 
„ Is t  die Voraussetzung richtig, daß sie durch die Hast 
nicht größere Hebel erleiden, als das bestehende Recht und 
die vorhandenen Einrichtungen nothwendig machen und 
daß das Untersuchungsverfahren so viel als thunlich be
schleunigt wird, so fällt jeder Grund zur Beschwerde gegen 
die Gerichte weg." Indem die Minorität hier hervor
hebt, daß das Uebel nicht größer sein dürfe, als das be
stehende Recht es erfordert, erkennt sie an, daß das das 
wahre Recht ist, was die Majorität beantragt. Sie sagt 
ferner: „Unschuldige im Sinne der Majorität und auch 
der Ansicht des ihr beistimmenden Thcils des Volkes mö
gen unter den jetzt in Untersuchung und Haft befindlichen 
Personen sein." Die Majorität hat sich über das Recht, 
was sie meint, in ihrem Berichte genügend ausgesprochen. 
Jener Satz heißt mit anderen Worten: geben wir auch 
zu, daß hier ein Urtheil gesprochen wird, welches über
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das hinausgeht, was das wirkliche und wahre Recht for
dert, so müssen wir uns damit trösten, daß dies Opfer 
sind, die wir mit Rücksicht aus die Lage des Landes dar
bringen müssen. Ich glaube, daß es weder von H a r b o u ,  
noch von sonst Jemanden geleugnet werde, daß Minorität, 
Majorität und Regierung darin einverstanden, daß, wenn 
keine Amnestie ertheilt wird, Einige eine größere Strafe 
erleiden, als wir ihnen nach unserer Auffassung zusprechen 
dürfen. Is t dieses wahr, so rechtfertigt sich die von der Majo
rität gemachte Ausstellung vollkommen. Die Minorität
will lieber, daß Unschuldige mitleiden, daß härtere Stra
fen, als sie jetzt w ill, erkannt werden, als daß an der 
Auctorität der Gerichte gerüttelt werde. Die Majorität 
will dagegen lieber, daß einzelne Schuldige weniger lei
den, als daß Unschuldige über das gerechte Maaß hinaus 
bestraft werden. Ich glaube, Herrn v. H a r b o u ' s  Zwei
fel hierdurch beseitigt zu haben und jetzt zu der von ihm 
gemachten zweiten Bemerkung übergehen zu können. Er 
hat bei der ersten Berathung wiederholt daraus aufmerksam 
gemacht, wie eine Partei es wünschen könne, daß diejeni
gen Handlungen, welche sich als Ausschreitungen ihrer 
Mitglieder darstellen, nicht bestraft würden. Ich glaube, 
daß dieses Bedenken nicht gerechtfertigt ist. Es ist der 
Antrag der Majorität nicht in der Weise motivirt, als 
wenn hier nur mit Rücksicht auf die Partei die Strafen 
erlassen werden sollen. Ich werde nttHj hier aus den 
Ausschußbericht beziehen können. Ich glaube mich auch 
dagegen verwahren zu müssen, wenn. v. H a r bo u  die 
Sache als Parteisache darstellt. Wenigstens die Mitglieder 
der Majorität haben nicht die Ansicht und ich meinestheils 
habe die Sache mit Unparteilichkeit geprüft und entschieden.

Abg. Claussen:  Ich habe im Anfänge unserer Diät 
mich dafür ausgesprochen, daß der Graf v. R event -  
l o w -Jersbeck in der Versammlung zugelassen werde 
und geäußert, daß cs nach meiner Denk- und Anschauungs
weise richtig sei, den verschiedenen Ansichten möglichst wei
ten Spielraum zu lassen. Ich stehe noch aus diesem 
Standpuncte. Ich wünsche nicht, daß sich in unserem 
Lande das traurige Schauspiel der Länder wiederholen 
möge, in denen große politische Bewegungen stattgefunden 
haben, wie z. B. Frankreichs, wo erst die Royalisten, 
dann ihre Gegner verfolgt wurden. Dasselbe geschah in 
England, wo in Zeiten der herrschenden republikanischen 
Partei die Royalisten, und als die Stuarts wieder znr 
Macht kamen, jene verfolgt wurden. Anfänge davon finde 
ich auch in unserem Lande. Durch unsere Erhebung ist 
die aristokratische Partei ans Ruder gekommen und sie hat 
zu große Strenge geübt gegen die Demokraten. Ich 
meine, wir sollten dem Lande nicht dieses Beispiel geben, 
nicht die Verfolgungen, wie sie auf dem religiösen Ge
biete stattgesundcn haben, auf das politische Gebiet über
tragen. Das ist aber bisher geschehen. Man stellt sich 
von jener Seite, weil man die Gerichte für sich hat, auf 
den Standpunkt des Rechts, als ob wir nicht das Recht, 
und zwar das höchste und wahre, für uns hätten! Herr 
v. Har bou  hat schon auf Begriffsverwirrung als Grund 
der Amnestie hingewiesen. Ich meine, diese Begriffsver
wirrungen haben geherrscht und herrschen noch in Deutsch
land. Was Recht, was Unrecht ist, namentlich in Be
ziehung aus Hochverrath, hängt von der politischen An-



Schlußberathung und Abstimmung über den Ausschußbcricht wegen Amnestirung politischer Vergehen. 229

schauung des Richters ab. Unsere Verfolgten würden 
keine Amnestie bedürfen, wenn mein Antrag auf Einfüh
rung von Schwurgerichten nicht verworfen worden wäre. 
Diejenigen Herren, welche früher gegen diesen Antrag 
waren, wären jetzt bereit, ihn anzunehmen; jetzt wird es 
anerkannt, daß dieser Antrag begründet war. Und daß mein 
Antrag verworfen wurde, darin liegt der Grund, weshalb 
wir hier jetzt die Amnestiefrage behandeln. Das Organ, 
welches in Fällen der fraglichen Art zu entscheiden hat, ist 
entscheidend. Sehen Sie auf die jüngste Geschichte Deutsch
lands, sehen Sie doch nach Churhessen! Was ist dort ge
schehen? Is t das Hochverrath gewesen oder Aufruhr, die
ses treue Festhalten an der Verfassung? Wie sehen aber 
die Deutschen Mächte dieses an? Da sehen S ie , meine 
Herren, die großen Spaltungen in den Ansichten, die Be
griffsverwirrung. Und zeigt dieses sich nicht auch in un
seren Verhältnissen? Der König von Preußen erklärte im 
März 1848, die Herzogthümcr seien selbstständige und un
zertrennlich mit einander verbundene Staaten und um ihr 
Recht zu schützen, sandte, er seine Heere in unser Land. 
Das Preußische Volk stimmte ihm bei und selbst die reac- 
tionärste Partei opponirte nicht. Und jetzt nahen die 
Truppen desselben Königs, um gerade dieses Recht zu ver
nichten, und es finden sich eine Menge Fürstendiener, 
welche für diese Ansicht arbeiten. Ist hier nicht Begriffs
verwirrung, wenn dieselbe Handlung bald eine gute, bald 
eine schlechte ist. Dieselbe Spaltung findet sich auch in 
unserem Lande. Es ist eine Partei vorhanden, welche der 
Volkssouverainetät huldigt und der Ansicht ist, daß das 
Volk sich zu jeder Zeit frei machen dürfe. Eine andere 
Partei hat sich gestützt auf Urkunden und Pergamente. 
Beide Parteien sind im Kampfe gegen den auswärtigen 
Feind auf gleichem Wege gegangen und Niemand ist des
wegen in Untersuchung gezogen, weil er gesagt, daß un
sere Erhebung keine gerechtfertigte sei. Dies hat auch 
Niemand behauptet und wenn Herr v. H a r b o u  das 
meint, so ist er im Jrrthum. Jene Ansicht von der 
Volkssouverainetät hat einmal, wenn auch nur aus kurze 
Zeit,^geherrscht auch auf der rechten Seite. I n  den Be
schulen vom 4. September 1848 drückt sich ganz entschie
den die Idee der Volkssouverainetät aus. Hier stehen 
Sie auf dem Standpunct D a v i d s  und Lexow' s .  
Aber man ist davon zurückgekommen, und das ist Begriffs
verwirrung. . Und wenn wir uns die Zeiten verändert 
denken, wie könnten dann die Handlungen wohl beurtheilt 
werden, welche die Beistimmung mich dieser Seite des 
Hauses haben? Supponiren Sie einmal Verhältnisse, 
von denen ich hoffe, daß sie nie eintreten werden, denken 
Sie sich, daß unsere Erhebung vor ein Dänisches Gericht 
gestellt würde, stellen Sie sich das Gericht als ein unpar
teiisches vor! Zweifeln Sie daran, daß das Urtheil des 
Hochverraths über Herrn v. H a r b o u  ausgesprochen wer
den würde? Ich zweifle daran nicht. Da sehen Sie 
Begriffsverwirrung. Und nicht einmal ein Dänisches Ge
richt brauchen wir zu setzen, nehmen Sie Männer, wie 
Scheel ,  M o l t k e ,  H ö p f n e r ,  die Collegen des Herrn 
v. Har bou  selbst, mit denen er vielleicht vielfach harmo- 
n irt! Meinen S ie , daß sie nicht auch das Urtheil des 
Hochverraths über ihn aussprechen würden? Und ich frage, 
sind dies nicht Begriffsverwirrungen? ich frage Herrn

v. H a r b o u ,  ist dies eine Zeit der Begriffsverwirrung 
oder nicht? J a , meine Herren, wie groß die Begriffs
verwirrung sein kann, haben wir an unserer eigenen Re
gierung gesehen. Ich mache nur aufmerksam auf das 
Beispiel des Pastors Thieß.  Dieser wurde von der pro
visorischen Regierung abgesetzt und derselbe Pastor Thieß 
wurde unter dem Ministerio des Herrn v. Har bou  wie
der eingesetzt. Ich frage, war hier nicht Begriffsverwir
rung? Ich bitte S ie, zu erwägen, daß in politisch be
wegten Zeiten das Urtheil lediglich von dem Standpunkte 
abhängt, auf welchem der Urtheilende sich befindet. I n  
Zeiten solcher gewaltigen Bewegung soll man diejenigen 
nicht strenge beurtheilen, deren Richtung man verkehrt fin-' 
det, wenn sie von dieser Richtung auch zu sehr fortgerissen 
sind. Ich stehe in dieser Beziehung nicht auf W i g g e r s  
Standpunct; ich will gegen die rechte Seite auch Duld
samkeit und glaube, daß ich das bewiesen habe; ich will 
keine politische Verfolgung und wünsche, daß die Schlesw.- 
Holsteinische Geschichte von diesem Flecke, frei bleibe. Ich 
wünsche, daß wir einen Act der Versöhnung üben, indem 
wir den verschiedenen Bewegungen der Zeit Rechnung 
tragen.

Abg. Hamkens :  Herr Präsident! Ich bin ganz ent
schieden gegen den Amnestieantrag gewesen; aber der be
drohte Zustand unseres Landes und die Härte der erkann
ten Strafen haben mich bewogen, mich jetzt für denselben 
zu erklären.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand das
Wort? —  Da dies nicht der Fall, so erkläre ich die 
Berathung für geschlossen und werden wir zur Abstimmung 
schreiten können. Von den Abgeordneten Claussen und 
O l s h  ausen ist generell auf namentliche Abstimmung an
getragen worden. Es ist im Uebrigcn kein Zweifel, daß 
über die Anträge der Majorität separat, und zwar über 
jeden Antrag für sich, wird abgestimmt werden müssen, 
weil, wenn sie abgelehnt werden, damit einfache Tages
ordnung ausgesprochen und eine Abstimmung über die 
Anträge der Minorität nicht nöthig sein würde.

Es wird hierauf zur Abstimmung geschritten, welche 
folgendes Resultat ergiebt.

Der Antrag auf namentliche Abstimmung wird hinsicht
lich des ersten Antrages des Ausschusses, dahin gehend: 

„Die Versammlung wolle beschließen, die Erklärung 
an die Statthalterschaft zu richten, daß sie bei ihrem 
Antrage vom 5. October d. I . ,  die Amnestie für 
politische Vergehen betreffend, beharren müsse," 

hinreichend unterstützt und erklären sich bei der dann 
folgenden namentlichen Abstimmung für den Antrag mit 
J a ,  wobei sich jedoch der Abgeordnete Herzog von 
Augus t enbur g  der Abstimmung enthält,
die Abgeordneten: Andresen, Bahrt, Boysen, Bünger, 

Claussen, Coch, Dreis, Engel, Fock, Gülich (Pinneberg), 
Hamkens, Hedde, Heiberg, Jebens, Jngwersen, La- 
faurie, v. Maack, Mester, Hofbesitzer Müller, v. Neer- 
gaard II . ,  Ohrt, Olshausen, Panje, Paulsen, Rauch, 
Riepen, Robbert, Rohwer I I . ,  Rosenbagen, Saß, 
Schlichting, Schmidt, Semper, Sierck, Stein, Stein
dorff, Tiedemann, Westphal, Wichmann, Wiggers, Witt;

58



230 Abstimmung über den Ausschußbericht wegen

gegen denselben m it Ne i n :  
die Abgeordneten: v. Ahlefeldt, Alfen, Balemann,

Graf v. Baudissin, Bremer, v. Brockdorff, v. Bülow, 
v. Cronstern, Dahms, Donner, Francke, v. Harbou, 
Henningsen, Hirschfeld, v. Leesen, Lübbe, Lübker, Hof
besitzer Luders, Regierungsrath Lüders, Malmros, 
Mommsen, Dr. Müller, Nielsen, Nitzsch, Prehn, Preusser, 
Rathgen, Ravit, Rehder, Thomsen, Versmann, v. 
Warnstedt;

derselbe ist mithin mit 41 gegen 32 Stimmen an
genommen.

Der zweite Antrag:
„daß sie das Vertrauen hege, die Statthalterschaft 
werde bei nochmaliger Erwägung derselben, die Ge
nehmigung nicht versagen," 

für welchen keine namentliche Abstimmung beantragt 
worden, wird mit 42 gegen 31 Stimmen abgelehnt.

Der dritte Antrag:
„daß sie darüber eine baldige Rückäußerung erbitte," 

wird bei namentlicher Abstimmung mit 40 gegen 34 
Stimmen bejaht und stimmen für denselben m it J a :  

die Abgeordneten: Andresen, Bahrt, Boysen, Bünger, 
Claussen, Coch, Dreis, Engel, Fock, Gülich (Pinne
berg), Hamkens, Hedde, Heiberg, Jebens, Jngwersen, 
Lafaurie, v. Maack, Mester, Hofbesitzer Müller, v. Neer- 
gaard II. ,  Ohrt, Olshausen, Panje, Paulsen, Rauch,
Riepen, Robbert, Rohwer I I . ,  Rosenhagen, Saß, 
Schlichting, Schmidt, Sierck, Stein, Steindorss, Tiede- 
mann, Westphal, Wichmann, Wiggers, W itt; 

gegen denselben m it Ne i n :  
die Abgeordneten: v. Ahlefeldt, Alfen, Balemann,

Graf v. Baudissin, Bremer, v. Brockdorff, v. Bülow,

Amnestirung politischer Vergehen.

v. Cronstern, Dahms, Donner, Francke, v. Harbou, 
Henningsen, Herzog v. Augustenburg, Hirschfeld, v. Lee
sen, Lübbe, Lübker, Hofbesitzer Lüders, Negierungsrath 
Lüders, Malmros, Mommsen, Dr. Müller, Nielsen, 
Nitzsch, Prehn, Preusser, Rathgen, Ravit, Rehder, 
Semper, Thomsen, Versmann, v. Warnstedt.

Hierauf zeigt der Präsident als eingegangen an, den 
Ausschußbericht über die Regierungsvorlage, betreffend 
die Errichtung einer Schullehrer-Wittwenkasse für die 
Herzogtümer Schleswig - Holstein, für welchen der Aus
schuß eine dringliche Behandlung wünsche.

Aktenstück X X X V II. 3.
Dasselbe wird mit Genehmigung der Versammlung 

von dem Präsidenten auf die morgende Tagesordnung 
gesetzt und es der ferneren Bestimmung der Versamm
lung überlassen, ob und inwiefern die Behandlung eine 
dringliche sein solle.

Da sich die Zeit für eine von der Regierung gewünschte 
geheime Sitzung noch nicht bestimmen läßt, die Tages
ordnung aber erschöpft ist, tritt wiederum eine Pause 
ein. Nach Wiedereröffnung der Sitzung zeigt der Prä
sident zunächst an, daß ihm von dem Abgeordneten 
v. Neergaard I I .  eine vergleichende Uebersicht des 
Ausgaben-Budgets für 1850 und 1851, sowie der 
Staatsausgaben von 1848 — 1851 in hinreichender 
Anzahl lithographirter Exemplare überzebcn sei und er 
solche unter die Mitglieder vertheilen lassen werde. Der 
Präsident theilt hierauf mit, daß sich noch nicht bestim
men lasse, ob heute eine geheime Sitzung stattfinden 
werde und setzt sodann die nächste öffentliche Sitzung 
aus morgen Vormittags 10 Uhr an.

Womit geschlossen.

Fünfundsiebenzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 9. Januar 1851.

Abends 8 Uhr.
( Gehe i me  S i t zun g.)

A nm erkung . Der über Claussen's Antrag wegen mehrerer Gesetzauslegungen pag. 195 Sp. 2 als eingegangen angezeigte 
Bericht der Majorität des Ausschusses ist sub XXX. 2 unter den Aktenstücken abgedruckt.
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Sech sund sieb enzigfte Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 10. Januar 1850.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 55 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Bopscn,

de Font enay  und Rehhof f .

Der Pr äs i dent :  Indem ich die Sitzung für eröffnet 
erkläre, ersuche ich den Herrn Secretair das Protocoll der 
vorigen Sitzung zu verlesen.

Das Protocoll wird verlesen und genehmigt. Es 
wird ferner die Eingabe an die Negierung wegen der 
Amnestirung politischer Vergehen,

Actenstück X X II. 4. 
sowie gleichfalls die Eingabe wegen des Gesetzes, be
treffend die Bestrafung von Beschädigungen an Telegra- 
phen-Anstalten

Actenstück XX. 5. und 6. 
verlesen und genehmigt.

Die Schlußberathung in Betreff der Ausprägung sil
berner Scheidemünze wird noch nicht vorgenommen werden 
können, weil die Herren Mitglieder noch nicht in beschluß
fähiger Zahl anwesend sind. Inzwischen werden wir den 
Bericht über die Schullehrerwittwen-Kassen verlesen hören 
und erwarten können, ob die Dringlichkeit der Sache be
antragt werden wird, indem freilich die Frage, ob sie ein- 
treten könne, erst demnächst, nachdem die Versammlung be
schlußfähig geworden, wird entschieden werden können.

Der Bericht wird von dem Berichterstatter Rat h  gen 
bis zu den Worten: „  der Ausschuß findet die Ge
währung dieses Wunsches unbedenklich" verlesen.

Der Ber i ch t e rs t a t t e r :  Ich habe den Bericht nicht 
weiter verlesen können, weil der übrige Theil sich auf 
einzelne Modifications» der in dem Entwurf vorgeschlage
nen Bestimmungen bezieht, so daß es nöthig ist, diese da
mit zu vergleichen. —  Der zerrüttete Zustand der Schulleh
rerwittwen-Kassen hat schon seit lange die Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen und vielfache Verhandlungen veranlaßt. 
Auch die Landesversammlung hat dieser Angelegenheit ihre 
Aufmerksamkeit schon seit längerer Zeit gewidmet, und 
zweimal sind Summen aus der Staatskasse bewilligt, theils 
um die schon geschmälerten Pensionen zu erhöhen, theils 
um eine Herabsetzung der in einigen Districten sehr hohen 
Beiträge der Schullehrer zu bewirken. Auf diese Weise 
sind schon seit lange Vorarbeiten zur Regulirung der Sache 
gemacht. Um endlich auf bleibeude Weise dem Uebelstande 
abzuhelsen, ist jetzt von der Regierung dieser Entwurf vorge
legt worden. Die Nothwendigkeit, daß Etwas geschehe, 
gebietet sowohl auf der einen Seite das Interesse der viel
fach in bedrängter Lage befindlichen Schullehrerwittwen, 
als andererseits die Lage der Wittwen-Kassen. Es ist 
daher im hohen Grade wünschenswerth, daß bald von der 
Landesversammlung ein definitiver Beschluß gefaßt wird, 
damit von der Regierung das Gesetz erlassen werden könne.

Der Ausschuß hat daher die Sache als eine dringliche 
Vorbringen wollen und stellt, in Erwartung, daß die Ver
sammlung damit einverstanden sei, den Antrag, daß die 
Vor- und Schlußberathung zusammen gezogen werde.

Der P r ä s i d e n t :  Der Antrag, welcher soeben von
dem Herrn Berichterstatter wegen Vereinigung der Vor- 
und Schlußberathung gestellt ist, könnte auch dahin modi- 
ficirt werden, daß heute die Vorberathung und morgen 
die Schlußberathung gehalten werde. Aus diese Weise 
würde doch für etwanige Amendements, oder überhaupt 
für weitere Erwägung noch etwas Zeit gewonnen werden. 
Ich weiß zwar nicht, ob die Versammlung diese Ansicht 
theilt, indessen habe ich doch nicht unterlassen wollen, die
selbe zu äußern.

Abg. B ü n g e r :  Ich muß mich dieser Ansicht an
schließen.

Der P r ä s i d e n t :  Ich weiß nicht, ob etwa der Aus
schuß diese Ansicht beitritt?

Der Ber i ch t e r s t a t t e r :  I n  sofern vorauszusetzen ist, 
daß der morgende Tag zur Schlußberathung die erforderliche 
Zeit übrig lassen wird, finde ich gegen den Vorschlag des 
Herrn Präsidenten Nichts zu erinnern; ich habe freilich 
nicht mit den übrigen Mitgliedern des Ausschusses darüber 
gesprochen.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand mehr das Wort
zu nehmen verlangt •—  und es scheint dies nicht der Fall 
zu sein —  .so frage ich, ob die Versammlung damit ein
verstanden ist, daß die Berathung sofort beginnt, die 
Schlußberathung aber am morgenden Tage stattfinden soll? 

(Zustimmung.)
Der Depar t ement schef  der geist l ichen und 

U n t e r r i c h t s - A n g e l e g e n h e i t e n :  Ich will mir erlau
ben, einige Bemerkungen in dieser Angelegenheit zu ma
chen. I n  dem Princip ist der Ausschuß mit der Regie
rung hinsichtlich der Behandlung der Sache einverstanden. 
Das Princip besteht nämlich darin, daß feste Beiträge, so 
wie feste Pensionen bestimmt sind, und daß dasjenige, wel
ches an der durch die Beiträge aufgebrachten Summe man
gelt, aus der Staatskasse ergänzt werde. Warum dieser 
Weg eingeschlagen worden, ist bereits in den Motiven be
merkt, und brauche ich dies daher nicht zu wiederholen. 
Es ist das zwar kein rationeller Weg; dieser Einwand 
muß eingeräumt werden, allein man mußte den rationellen 
verlassen, und vielmehr nach den Erfahrungen aus der 
Praxis zu Werke gehen. Denn es hat sich zur Genüge 
heraus gestellt, daß alle die Berechnungen, weil sich
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verschiedene Chancen ergeben, mehr oder minder nicht aus- 
veichen. Diejenigen Männer, welche sich bisher mit der 
Verbesserung dieser Institute beschäftigten, haben daher auch 
die Hoffnung, die Mängel - gründlich zu heilen , gänzlich 
aufgegeben, weil dieselben auf falschen Principien basirt 
find. Sie sind nämlich hauptsächlich auf dem Grundsatz 
basirt, daß auf 8 Ehen Eine Wittwe zu rechnen sei. Der 
Euler'sche Satz, daß die Eintretenden für ihre eigenen 
Wittwcn zu sorgen haben, ist gar nicht beobachtet. Dieser 
Grund, verbunden mit der Notwendigkeit, über die be
willigten 15,000 $  so zu disponiren, daß es verantwortet 
werden könne, hat den Gesetzentwurf, wie er vorgelegt 
worden ist, herbeigeführt. Was den auf 10 A bestimm
ten jährlichen Beitrag betrifft, so ist nicht zu verkennen, 
daß derselbe für einzelne Schullehrer lästig werden kann. 
Allein 10 ist der durchschnittliche- Betrag, welcher für 
eine Pension von 60 $  jährlich bisher schon bezahlt wor
den ist. Freilich beträgt 10 $  ungefähr die höchste Summe, 
welche als Beitrag bisher entrichtet worden, allein es muß 
bemerkt werdeu, daß dagegen das Eintrittsgeld künftig 
ganz wegfällt. Wenn aber auch der Beitrag erhöht wird, 
so ist es dagegen wohl zu berücksichtigen, daß um lediglich 
aus den regelmäßigen Beiträgen der Schullehrer die Pen
sion auch nur bis zu 60 $  zu erhöhen, solche noch weit 
mehr und theilweise bis auf 24 $  zu steigern sein wür
den. Wenn es, wie bemerkt, einzelnen Schullehrern al
lerdings schwer fallen wird, die 10 #  jährlich aufzubrin
gen, so wird es der Zukunft überlassen werden müssen, 
für die bessere Dotirung solcher Schulstellen Sorge zu 
tragen. Uebrigens haben auch mehrere Schullehrer ihre 
Zustimmung und es für passend erklärt, daß der Beitrag 
zu dem erwähnten Betrage bestimmt werde. Was nun 
den Antrag des Ausschusses auf Erhöhung der Pension 
von 60 $  auf 75 $  betrifft, so ist das reine Finanzsache. 
Es ist ein Act der Liberalität des Staates, und die Ne
gierung muß es ermessen, bis zu welchem Betrage ein 
Beitrag geleistet werden kann. Ich bin zu wenig Finanz
mann, um dies beurtheilen zu könn, ich bin aber über
zeugt, daß jedes plus, welches über die 60 hinaus 
geht, von den Wittwen, die sich zum Theil in bedrängter 
Lage befinden, höchst dankbar anerkannt werden wird. 
Ueber die einzelnen Bemerkungen habe ich nur noch Fol
gendes zu äußern. Die Fassung des § 1, ist in der Vor
aussetzung so gestellt, daß später durch eine einfache Ein
richtung ein allgemeine Schullehrerwittwen-Kasse gebildet 
werden könne. Was die übrigen Bemerkungen betrifft, so 
find sie zum Theil nur Ressactionsbemerkungen. Zu dem 
§ 2 bemerke ich, daß besondere Fundationen hinsichtlich der 
Kapitalien namentlich in Beziehung auf die Kieler Schul- 
lehrenwittwen-Kasse stattfinden. Was das zum § 6 vorge
schlagene Amendement betrifft, so wird sich dies bei einer 
allgemeinen Schullehrerwittwen-Kasse finden. Die übrigen 
Bemerkungen beziehen sich meistens auf den Finanzpunct, 
nämlich auf die Erhöhung der Pension bis auf 75 
und habe ich mich darüber schon geäußert.

Abg. Rav i t :  Ich muß mir einige Worte über die 
Schullehrerwitttwen-Kassen erlauben. Es sind diese I n 
stitute früher von der Regierung auf Basen errichtet, die 
es unmöglich machten, daß sie auf die Länge fortbestehen 
konnten. Ich muß daher insofern dem Ausschüsse beitre-
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ten, als auch ich die Verpflichtung des Staates anerkenne, 
dafür Sorge zu tragen, daß den Mängeln wieder abge
holfen werde. Allein ich glaube nicht, daß die Vorschläge, 
welche gemacht worden, der richtige Weg sind. Es liegt 
meiner Meinung nach darin, daß man sich nicht die Mühe 
gegeben hat, die nöthige Berechnung anzustellen, um die 
Einrichtungen aus richtigen Principien zu bqsircn. Die 
M ittel, welche jetzt vorgeschlagcn worden, sind meiner 
Meinung nach eben so unzulässig und eben so ungerecht,

. a ls . die früheren Einrichtungen. Man will das Uebel 
dadurch heilen, daß die Staatskasse hinzutreten soll. Allein 
da man bei der großen Zahl von 1700 Schullehrern für 
die Zukunft auf 900 Wittwen Rechnung machen muß, 
und noch die Pensionirung der unconfirmirten Kinder 
hinzukommt, so ist eine Summe von 50,000 A  in An
schlag zu bringen. Wenn aber theils nicht der richtige 
Weg eingeschlagen ist, theils hier eine jährliche Ausgabe 
von circa 50,000 $  in Aussicht steht, so ist das Grund 
genug, um die Sache einer gründlichen Prüfling zu un
terziehen. Es ist zwar von dem Herrn Departementschef 
ausgesprochen, daß eine andere Einrichtung unthunlich sei, 
ich glaube aber, daß dem nicht so ist. Ich glaube, daß, 
wenn man sich nur die Mühe giebt, eine gehörige Be
rechnung zu machen, man auf einen anderen Weg kommen 
wird. Es ist ein großer Unterschied zwischen frommen 
Stiftungen und allgemeinen Wittwenkassen zu machen. 
Kleinere Anstalten sind insofern vorteilhafter, als sie b illi
ger administrirt werden können. Dagegen sind die größe
ren Anstalten insofern vorteilhafter, weil bei denselben 
die Wahrscheinlichkeit der Berechnung der Gewißheit immer 
näher kommt. Andererseits sind die Administrationskosten 
derselben weit größer. Auf Beiträge von außen kann 
keine Rechnung gemacht werden. Der Zweck kann hier 
nicht allein entscheidend sein. Sie wollen die Lage der 
Schullehrer verbessern, und es ist doch eingeräumt wor
den, daß ein Beitrag von 10 $  jährlich für Viele drückend 
sein werde. Die Summe dieser Beiträge wird sich künf
tig auf 17,000 belaufen. Meiner Ansicht nach wäre 
darauf hinzuwirken, den Schullehrerwittwenkasscn so zu flib- 
veniren, daß allmählich die Beiträge der Schullehrer klei
ner werden. So sehr ich nun auch anerkenne, daß dem 
Staate die Pflicht obliegt, das wieder gut zu machen, 
was früher versehen ist, und so dringend auch eine Ver
besserung der Lage der Schullehrerwittwen zu wünschen 
ist, so sehe ich mich doch genöthigt, mich gegen die ge
machten Vorschläge zu erklären.

Abg. He i be r g :  Es ist allgemein anerkannt, daß 
hier ein großes Bedürfniß vorhanden ist. Insofern da
her, wie von dem Herrn Vorredner vorgeschlagen wird, 
auf neue Einrichtungen Bedacht zu nehmen wäre, so würde 
doch zugleich eine Bestimmung darüber uöthig werden, 
was inzwischen geschehen solle, um dem vorhandenen N o t
stände wenigstens vorläufig abzuhelsen, und möchte ich da
her von dem Herrn Vorredner hierüber eine Aeußerung 
erbitten.

Abg. R a v i t :  Es ist mir ja nicht die Aufgabe ge
worden, einen positiv vollständigen Plan hier aufzustellen. 
Ich kenne die Verhandlungen nur, insoweit die gedruckten 
Aktenstücke vorliegen. Ich erlaube mir, darauf aufmerk-
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sam zu machen, daß seit zwei Jahren jährlich 15,000 
tn das Budget ausgenommen sind, um für die Verbesserung 
-er Lage der Schullehrerwittwen nach der Absscht der Lan
desversammlung verwandt zu werden. Ich bedaure, daß 
dieser Zweck bisher nicht erreicht ist, allein es ist dies 
kein .Grund, jetzt aus einen- nach meiner Meinung ganz 
verkehrten Weg einzugehen.

Abg. S t e i n :  In  der Vorlage ist ein Punct, welcher, 
wenn die Umstände nicht so wären, wie sie einmal sind, 
mich veranlassen würde, gegen die Dringlichkeit zu stim
men. Die Bestimmung des jährlichen Beitrages aus 10 
ist ein Punct, der für mich einen Widerspruch in sich ent
hält. Wenn man.berechnet, wie verschieden die einzelnen 
Schullehrerstellen dotirt sind, so kommt bei dieser Gleich
mäßigkeit des Beitrages eine große Ungleichheit heraus. 
Es entsteht bei der Verschiedenheit der Einnahme der 
Schullehrer ein großes Mißverhältniß. Auch das Princip 
der gleichmäßigen Pensionirung der Wittwen kann ich nicht 
für richtig halten. Eine Pension- von 75 aus dem 
Lande ist eben größer, als eine Pension von demselben 
Betrage in der Stadt. Ich habe daher den Gedanken 
anregen wollen, ob es nicht richtig sei, daß sowohl die 
Beisteuer als auch die Pension nach Procenten von dem 
Einkommen bestimmt werde. Sofern solches nicht in bei
derlei Hinsicht angenommen werden könnte, so dürste es 
doch hinsichtlich der Beiträge zu berücksichtigen sein. Was 
von Rav i t  bemerkt worden ist, finde ich durchaus nicht 
richtig; denn wenn selbst 000 Wittwen angenommen wer
den, so sind doch zur Pensionirung derselben, außer den 
Beiträgen von 17,000 JJ nicht noch 50,000 A  erforder
lich. Ich möchte nun dem Ausschüsse empfehlen, den Ge
sichtspunkt näher zu erwägen, daß die Verschiedenheit der 
Einnahmen, oder vielmehr der Beitragssähigkeit zu be
rücksichtigen sei.

Abg. Enge l :  Der Weg, den die Negierung einge
schlagen hat, ist keineswegs ein ungewöhnlicher, indem es 
auch in den übrigen Staaten Deutschlands zum Theil so 
geschehen ist, daß die einzelnen Schullehrerwittwen-Kassen 
beseitigt und zu einem Ganzen verbunden worden sind. 
Theils Commünemittel r theils Zuschüsse aus der Staats
kasse sind verwandt, um den Schullehrerwittwen eine Pen
sion zu sichern. Ich. theile keineswegs die Ansicht des 
Herrn Professor Ra v i t ;  es scheint mir in dem vorlie
genden Falle klar zu sein, daß dem Staate nicht allein 
eine moralische, sondern auch eine rechtliche Pflicht obliegt, 
in dieser Weise für die Schullehrerwittwen aushelsend ein
zutreten. -Es ist von der Regierung den Schullehrern 
die Verpflichtung seit Jahren auserlegt, verschiedene Sum
men, nämlich Beiträge, Eintrittsgeld u. s. w. zu zahlen, 
wogegen den Wittwen Pensionen von 60 bis höchstens 
90 gesichert sind. Die Schullehrer haben gezahlt ; es 
hat sich später aber gezeigt, daß die Gesetze unrichtig 
waren, -und der verheißene Erfolg nicht bewirkt wurde- 
Schon vor 1848 hat die Negierung es so ausge- 
saßt, daß ihr die Pflicht obliege, für diese Täu
schungen , wodurch die im Amte befindlichen Schullehrer 
im höchsten Grade beunruhigt wurden, einen Ersatz zu ge
währen. Es-ist zu beklagen, daß dies'nicht schon lange 
ausgesührt ist. Es geht nicht an, eine rationelle Berech
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nung zum Grunde zu legen, denn in vielen Fällen wür
den die Schullehrer nicht im Stande sein, das zu leisten, 
was nach rationeller Berechnung geleistet werden müßte, 
um nur eine Pension, wie in Vorschlag gebracht worden 
ist, hcrstellig zu machen. Der Weg, der eingeschlagen ist, 
ist der zweckmäßigste und der.allein praktische. Eine Pen
sion von 60 $  ist das Mindeste, was nach Maaßgabe der 
Verheißungen festgesetzt werden kann, und ich kann dies 
nicht, wie der Herr Departementschef es gethan hat, als 
eine Liberalität der Regierung bezeichnen. Es ist nur ein 
Gutmachen alten Unrechts, denn durch die Einrichtungen, 
welche seit vierzig Jahren bestanden haben, ist viel Unheil 
angerichtet. Von dem Ausschuß ist vorgeschlagen, daß die 
Pension erhöht werde, ich glaube allerdings, daß dies 
nothwendig ist, dazu wird aber ein Mehreres erforderlich 
werden. Nach den Anforderungen, welche in jetziger Zeit 
an die Schullehrer gemacht werden, ist es begreiflich, daß 
auch sie jetzt mehr Ansprüche erheben. Nach den damali
gen Verhältnissen hielt man es für aüsreichend', den Com-, 
münen die Dotation der Schullehrerstellen aufzuerlegen. 
Allein es würde unbillig sein, daß der Staat für die Zu
kunft denselben jede Mitbetheiligung entziehen und Alles 
der Eommüne überlassen wollte. Es ist vielmehr zurei
chender Grund vorhanden, daß sich der Staat aus wirk
same Weise betheilige. Es ist daher mit großem Unrecht 
von dem Professor Nav i t  als ein ungeeigneter Weg 
bezeichnet. Vielmehr ist es der allein ausführbare. Nach 
den gemachten Vorschlägen erscheint es nur bedenklich, daß . 
der festgesetzte, von den Schullehrern zu leistende Beitrag 
von 10 $  Cour, jährlich zu hoch sein möchte. Ich glaube 
zwar, daß es möglich ist, daß die Schullehrer einen sol
chen Beitrag leisten, vorausgesetzt,, daß sie das wirklich 
an Einnahme beziehen, was in der allgemeinen Schulord
nung vpm 24. August 1814 ausgesetzt ist. Wenn die 
Schullehrer 2 Kühe und 6 Tonnen Land, sowie ca. 60 #  
Schullohn haben, so mag dies im Ganzen aus ca. 400 
zu veranschlagen sein. In  dieser Voraussetzung würde es 
ihnen schwer fallen, aber doch möglich sein, die 10 ^  
jährlich zu erübrigen. Die Erfahrungen haben auch mehr
fach gezeigt, daß die Schullehrer bereitwillig sind, nach 
Maaßgabe der äußersten Kraftanstrcngung für diesen Zweck 
das Möglichste beizutragen. Aber ich muß ' daran erin
nern, daß nicht alle Schullehrer diejenigen Emolumente 
wirklich erhalten haben, welche ihnen zugesichert sind. Ob
wohl ihnen eine Landabfindung zugesichert worden, so ist 
dieselbe zum Theil doch nicht bewilligt, und obwohl ihnen 
zum Theil ein Gcldersatz zugesagt ist, so ist dasselbe hin 
und wieder doch- nicht herstcllig gemacht. Solche Schul
lehrer, welche zum Theil nur 280 $  bis höchstens 300 $  
jährlich an Einnahme haben, sind durchgehends.nicht jn 
der Lage, sich verheirathen zu können, weil es ihnen an 
einer Wohnung fehlt. Jn den Städten findet sich häufig 
etwas Aehnliches, indem mehrfach die Gehülsen in festan
gestellte Lehrer umgewandelt sind, mit einer Einnahme von 
ca. 400 $  oder etwas mehr. Alle diese Lehrer scheinen 
nicht in der Lage zu sein, umsoweniger, als sie keine Aus
sicht haben, sich verheirathen zu können, so lange sie in 
dieser Stellung verbleiben. Ich will mir daher ein Amen
dement zu dem § 3 Vorbehalten. Ich möchte übrigens 
noch den Ausschuß ersuchen, über die Petition, die aus

59



234 Vorberathung über den Ausschußbericht, betreffend die Errichtung einer allgemeinen Schullchrerwütwen-Kaffe.

der Probstei Segeberg eingegangen ist, und sich, so weit 
ich erinnere, auf Sicherstellung der Zwecke dieser Schul
le h re r-Wittwenkasse bezieht, sich zu äußern. Im  Allge
meinen bin ich, wie bemerkt, mit dem Ausschüsse einver
standen.

Abg. Schlich t i ng :  Der Herr Professor Rav i  t 
hat cs bedenklich gesunden, die ganze Last der Staatskasse 
zuzuweisen. Allein es ist dies ja nicht der Fall, denn es 
sollen die Lehrer einen Beitrag von jährlich 10 Jf zahlen, 
welches, wenn die Zahl der Interessenten zu 1700 ange
nommen wird, eine Summe von 17,000 $  jährlich be
trägt. Außerdem sind noch Capitalien vorhanden, so daß 
die Einnahme bis auf mehr als 19,000 $  steigen würde, 
welche durch die Kräfte der Schullehrer selbst aufgebracht 
werden würde. Es ist daher nicht der Fall, daß die Last 
für den Staat auf mehr als 50,000 $  steigen würde. 
Gegenwärtig ist der Zuschuß auf ca. 13,600 $  zu be
rechnen. Die jährlichen Ausgaben würden mit Einschluß 
der Administrationskosten im Ganzen auf 32,750 sich 
belaufen, davon sind zunächst die jährlichen Beiträge nebst 
den Zinsen für die Capitalien mit 19,170 ■# abzuziehen, 
so bleibt nur ein Zuschuß von 13,580 $  übrig. Wir 
sind also weit entfernt von der Summe von 50,000 $. 
Künftig können sich freilich die Verhältnisse ungünstiger ge
stalten. Rechnet man auf 100 Schullehrer 82 verhei
ratete, und nimmt auf 2 Ehen eine Wittwe, so würde 
dies 702 Wittwen geben. Dies würde die Summe von 
52,650 ausmachen. Rechnet man dazu 393 unconfir- 
nürte Kinder, mithin die Unterstützung für dieselben zu 
3930 $ , so kommt man mit Einschluß der Administrations
kosten zu der Summe von 57,085 K. Hievon ist die 
Summe von 12,170 $  abzuziehen, so daß demnach die 
Summe von 37,915 #  als Zuschuß für den Staat übrig 
bleiben würde. Dies würde nun aber erst nach etwa 
60 Jahren eintreten, nachdem sich der ungünstige Zustand 
ganz entwickelt haben wird. Es ist hierbei aber auch gar 
nicht daraus Rücksicht genommen, daß sich manche Wittwen 
wieder verheirathen. In  dieser Hinsicht liegen nur aus 
einigen Probsteien Nachrichten vor. Hiernach hat sich ca. 
der dritte Theil der Wittwen wieder verheirathet. Auch 
dadurch würde der Zuschuß noch sehr vermindert werden. 
Der Herr Professor Rav i t  hat bemerkt, daß die Ein
richtung nicht rationell sei; allein die Schullehrer haben 
es einmal nicht, und da bleibt es sich gleich, ob die 
Einrichtung so getroffen wird, wie hier, oder die Zuschüsse 
directe gegeben werden. Es geht doch aus Einem Beutel. 
Für den jetzigen Augenblick würde eine andere Einrichtung 
sehr unpractisch sein. Der Herr Professor Rav i t  hat 
gesagt, daß das Augenmerk darauf gerichtet sein müsse, 
allmälig die Beiträge zu vermindern, und auf diese Weise 
die Lage der Schullehrer zu verbessern. Allein man ver
bessert grade durch die jetzt vorliegenden Vorschläge die 
Schullehrerstellen selbst. Meine Herren! Man muß es 
erlebt haben, mit welchen Sorgen das Herz des Schul- 

. lehrers bei dem Hinblick auf eine zahlreiche Familie erfüllt 
wird, um diese Sache gehörig würdigen zu können. Wenn 
Etwas den Lehrer in der Erfüllung seines schweren Berufes 
stören kann, so ist es die beunruhigende Sorge um das 
künftige Loos der Seinigen. Wird die Pension bis auf 
75 $  erhöht und dann eine Zulage für jedes unconfir-

mirte Kind von 10 $  gegeben, so wird der Schullehrer  ̂
welcher eine große Familie hat, mit größerer Ruhe als 
sonst, den Beitrag leisten. Es hat sich ergeben, daß von 
100 Wittwen nur durchschnittlich 56 unconfirmirte Kinder 
haben; früher ist nur in den schreiendsten Fällen, wo die 
Noth groß war, außerordentliche Hülfe geschafft worden. 
Der Professor S t e i n  hat vorgeschlagen, daß die Ein
zahlung nach Procenten bestimmt werden möge, allein das 
ist in der jetzigen Zeit nicht ausführbar, da kein genügendes 
Material über die Schätzung der Stellen vorliegt, daher 
ist dies jedenfalls auszuschieben. Ich muß übrigens dar
auf aufmerksam machen, daß durch die verheißene Pension, 
nur das Allernothwendigste geschieht. Die Schullehrer, 
welche größere Stellen inne haben, werden daher bedacht 
sein, daß sie, mit Rücksicht auf die Geringfügigkeit der 
Pension, eine solche auch noch in anderen Kassen ihren 
Wittwen sichern. Es ist die Frage laut geworden, ob sie 
nicht gegen einen, doppelten Beitrag sich auch eine doppelte 
Pension sichern könnten, allein dies ist wegen des Zu
schusses von Seiten des Staates nicht thunlich. Daher 
müssen sie in rationell eingerichtete Kassen einsetzen, und 
scheint es deshalb auch nicht so nothwendig zu sein, daß 
die Berechnung nach Procenten stattfinde. Ich möchte 
gerne auf eine Herabsetzung der zu 10 bestimmten Bei
träge antragen, allein ich befürchte, daß alsdann hinsicht
lich des mehr erforderlichen Zuschusses von Seiten des 
Staates Schwierigkeiten entstehen können.

Abg. Sass :  Es wäre allerdings besser, daß, wie 
der Professor R a v i t  bemerkt hat, das Gesetz rationell
basirt würde. Allein man bedenke, daß seit 15 Jahren
diese Sache in die Hand genommen ist, daß man berech
net hat und wieder berechnet hat, daß Mortalitätslisten 
aufgestellt sind und man im Jahre 1849 so weit kam, 
15000 in das Budget aufzunehmen, die Schullehrer- 
wittwen aber doch immer Nichts bekamen. Es stand da,
die Wittwen bekamen es aber nicht. In  Eiderstedt be
kommen die Wittwen 15 ist das nicht eine Anweisung 
an die Armenkasse? Ich meine, daß denn doch diese jetzt 
verheißenen Bewilligungen, so bald als möglich zur Aus
führung zu bringen sind. Man kann doch nicht sagen, 
daß dies den Staat zu viel kosten würde. Seit der 
Erhebung erhalten die Familien der in der Armee stehen
den Soldaten in den meisten Districten eine Unterstützung, 
die Frau von 3 ß und jedes Kind von 2 ß täglich; diese 
Summe beläuft sich bei weitem höher. Die Versammlung 
wird es dem Professor Rav i t  nicht nachthun, wenn er 
immer wieder auf die Zahl von 1700 Schullehrern zurück 
kommt. Es ist nicht die Zahl, sondern die Stellung an
zusehen. Man soll doch dem Schullehrer die Sorge neh
men und ihn einigermaaßen in eine Lage versetzen, wo er 
mit Freudigkeit an sein Amt gehen kann.

Abg. R a v i t :  Ich habe durchaus nicht die Absicht 
gehabt, die größte Zahl der Schullehrerstellen auf diese 
Weise hervorzuheben; der Herr Vorredner hat mich miß
verstanden oder nicht verstanden; ich habe nur gesagt, 
daß die Zahl von 1700 Schullehrerstellen bei der Berech
nung in Betracht komme.

Abg. v. Ne erg a ard I I . : Ich habe mich über einen 
Punct gewundert, nämlich, daß sämmtliche Redner es als
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Selbstverständniß vorausgesetzt haben, daß über die be
willigte Summe nicht hinausgegangen werden könne. Der 
Professor R a v i t  hat die vorgeschlagene Summe schon zu 
hoch gesunden. Ich bin entgegengesetzter Ansicht und mir 
scheint, daß dieselbe ohne Unbilligkeit erhöht werden müßte. 
Wenn man nach den Budgetsummen die Ausgaben für 
die Volksschulen und andererseits die für die höheren 
Schulen und die Universität mit einander vergleicht, so 
ist das Verhältniß ein höchst abnormes. I n  dem Budget 
pro 1851 sind für die Gelehrten-Schulen circa 110,000 $  
und für die Universität circa 140,000 $  aufgeführt, da
gegen für das Seminar circa 12000 $ . Diese Summe 
und die Ausgaben für die Schulen, welche etwa 3000$  
betragen, machen zusammen 15000 $  aus. Rechnet man 
noch hinzu extraordinair 11000 $ ,  so sind es im Ganzen 
26000 $ .  Es stellt sich somit das Verhältniß der Aus
gaben für die Volksschulen gegen die für die höheren 
Schulen wie 26 gegen 250. Wenn Sie etwa meinen, 
daß die 15000 $  für die Schullehrerwittwen noch dazu 
kommen, so muß ich dagegen bemerken, daß andrerseits 
die Wittwen der Lehrer an den Gelehrten-Schulen sowie 
der Professoren noch anderweitig aus der Staatskasse Pen
sion erhalten. Ich frage nun, kann es verantwortet wer
den, daß nicht mehr als Vio der Summen für die höheren 
Schulen aus das Volksschulwesen verwandt wird? Und 
doch ist die Zahl derer, welche jährlich zur Universität 
abgehen, nicht höher als circa 50 zu rechnen. Is t denn 
nicht auch bei der großen Menge des Volkes die sittliche 
und wissenschaftliche Bildung in Betracht zu ziehen? Ist 
die nur Vio von dem werth, was auf die gelehrte Bildung 
der Söhne von Gutsbesitzern und Beamten verwandt w ird? 
Es heißt, es sind diese Vorschläge nur gemacht, um dem 
augenblicklichen Nothstande abzuhelfen, und nicht darauf 
berechnet, daß sie bleiben. Die geringe Erhöhung der 
Pension erscheint nur theilweise als ein Ersatz für langes 
Elend. Es scheint mir aber, daß demselben doch so weit, 
als möglich, abzuhelsen ist, und kann ich um so weniger 
Bedenken tragen, auf eine Herabsetzung des Beitrages an
zutragen, als es sich eben nur um eine provisorische Maaß- 
regel handelt, und daher auch den Schullehrern kein höherer 
Beitrag als der bisherige aufzuerlegen sein dürfte. Ich 
will mir daher ein Amendement Vorbehalten wegen Herab
setzung des Beitrages von 10 $  auf 5 $ ,  indem ich 
hierüber, so wie namentlich auch in wieweit etwa nach 
dem Vorschläge des Professor S t e i n  eine Bestimmung 
des Beitrages nach Procenten zu empfehlen sei, mit än
dern Mitgliedern der Versammlung erst nähere Rücksprache 
nehmen werde. Ich empfehle diese Sache namentlich den
jenigen Herren Mitgliedern in der Versammlung, die ihre 
Bildung auf der Volksschule erlangt haben. Es ist übri
gens gar nicht abzusehen, warum der Beitrag aus der 
Staatskasse nicht bis zu 30000 $  erhöht werden könnte. 
Es handelt sich hier ja nicht um eine Principienfrage, 
sondern nur darum, daß der Beitrag einfach erhöht werde. 
Zch möchte noch den verehrlichen Ausschuß um eine Aus
kunft darüber bitten, weshalb auch die unverheiratheten 
Lehrer Beiträge leisten sollen, welches dem' Verhältnisse 
namentlich der allgemeinen Wittwenkasse nicht analog ist, 
denn es leisten z. B . die Advocaten den Einsatz nur, 
wenn sie verheirathet sind.
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Abg. R a v i t :  Der Herr Vorredner hat bei seinem 
Vortrage gar nicht daran gedacht, daß die Volksschulen 
nach der bestehenden Einrichtung nicht aus der Staats
kasse, sondern aus den Commünekassen dotirt sind.

D e r Depar t ement sche f  der geist l ichen und 
Un t e r r i c h t s - A ng e l e ge nh e i t en :  Ich will mir nur 
erlauben, gegen die Ansicht, daß aus Staatsmitteln wenig 
für die Volksschulen geschehe, eine kurze Bemerkung zu 
machen. Nach einem Extract aus dem Budget pro 1850 
sind für die Schulen nach Conto V I aufgeführt: im Her
zogthum Schleswig 1946 $  3%  /3, im Herzogthum Hol
stein 2807 $ 5 / 3 .  Die Ausgaben für die Seminare 
betragen 10,012 $  8/3. Von den im Conto V I sub C 
aufgesührten Unterstützungen für Kirchen und Schulen 
kommen auf die Schulen circa 4000 $ .  Dazu kommt der 
Zuschuß für die Schullehrer-Wittwen- Kassen von 15000$, 
sowie die für außerordentlichen Bedürfnisse aufgeworfene 
Summe von 5000 $ . Diese Pöste zusammen machen im 
Ganzen 24000$. Aus der-Carsten'schen Stiftung ist 
der Betrag von 6340 $  und aus dem Schleswig-Hol
steinischen Schulfonds die Summe von 2390 $  374 /3 
verwendet. Alles zusammengenommen, ergiebt sich mithin 
im Ganzen 47,496 $ 4 / 3 ,  was pro 1850 für die Volks
schulen verwandt worden.

Abg. S t e i n :  Ich will nur mit Rücksicht auf das, 
was Schlichtung gesagt hat, bemerken, daß ich doch 
dabei bleiben muß, daß die Bestimmung nach Procenten 
die allein richtige Weise sein würde. Allein auch das 
minder Richtige ist anzunehmen, um nur überhaupt etwas 
zu erlangen. Es liegt das Material nicht vor, um die 
procentweise Berechnung zu machen. Uebrigens würde es 
auch, wenn künftig eine procentweise Berechnung stattfinden 
sollte, doch dem Einzelnen unbenommen bleiben, in andere 
Kassen einzusetzen. Sehr fraglich bleibt es, ob die Auf
bringung eines jährlichen Beitrages von 10 $  nicht für 
Einzelne eine sehr große Last sein würde. Denn es ist 
zu bedenken, daß manche Schullehrer nur einen Theil ihres 
Einkommens in baarem Gelde haben, ein Theil aber nur 
in Naturalien besteht. Wenn sie z. B . eine Einnahme 
von 30 Rthlr. an baarem Gelde und außerdem Naturalien 
genießen, so muß das Ganze auf circa 300 bis 400 $  
berechnet werden können. Sollen sie hiervon nun 10 $  
abgeben, so ist demnach das Verhältniß von 10 $  zu 90 $ . 
Ich bin jedoch der Meinung, daß uns dies nicht abhalten 
darf, das Gesetz vorläufig anzunehmen.

Abg. v. Neergaard II.: Wenn der Herr Professor 
Nav i t  mich mit der Bemerkung widerlegen w ill, daß die 
Kosten für die Volksschulen von den Commünen und nicht 
vom Staat aufgebracht werden, so habe ich das vollkom
men gewußt; aber darin besteht grade das große Mißver- 
hältniß, daß vom Staate so viel für die höheren Schulen 
und so wenig für die großen Interessen des Volks gethan 
wird. Was die vom Departementschef des Cultus ge
machte Berechnung betrifft, so beweist solche nicht gegen 
die von mir ausgestellte, sondern für dieselbe. Die Summe 
von 15,000 $ ,  welche vom Staate für die Schullehrer
wittwen verwandt wird, kommt zunächst gar nicht in Be
tracht, weil die Wittwen der Gelehrten nicht nur für sich, 
sondern auch für ihre Kinder große Pensionen aus der
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Staatskasse erhalten. Wenn diese Summe aber wegfällt, 
so bleiben nur 26,000 wie ich angeführt habe, nach, 
während der Minister selbst sogar nur 24,000 angicbt. 
Denn was aus den Privatfonds für das Volksschulwesen 
verwandt wird, das giebt die Staatskasse nicht her. Also 
nach der Berechnung des Ministers werden für das Bolks- 
schulwesen nur 24,000 aus der Staatskasse hergegeben. 
Wer nun nicht begreift, daß hierin ein Mißverhältniß 
liegt, der wird gegen mein Amendement stimmen, für den 
ist aber auch eine weitere Beweisführung unnöthig.

Der Departementschef des C u ltus : Der Unter
schied, den der Herr Vorredner zwischen Staat und Com- 
münen macht, ist mir nicht recht klar, weil die Commünen 
doch auch zum Volk gehören. Ursprünglich sind auch die 
Gelehrtenschulen Commüncnschulen gewesen. Sie wurden 
gegründet durch Korporationen, und haben sich unter Bei
hülfe der Commünen gehalten. Später ist auch eine Bei
hülfe des Staates nöthig geworden. Dasselbe Princip. 
gilt' bei den Gelehrtenschuleü wie bei den' Volksschulen, 
daß diejenigen, welche zunächst bei denselben betheiligt 
sind, auch, zunächst die Kosten tragen.

Abg. Rauch: Ich glaube, wir können die vorliegende 
Frage viel allgemeiner auffassen, als bisher geschehen ist. 
Im  Schleswig-Holsteinischen Staat werden aus drei ver
schiedene Weisen Unterstützungen gewährt: durck Apanagen, 
Pensionen und durch Armenunterstützung. Nach meiner 
Ueberzeugung ist eine Apanage- nichts weiter als ein zu
gebilligtes Armengeld, allerdings unter einem fremden 
Namen, und im vornehmsten Sinn. Wenn nun- beantragt 
wird, daß wir für eine Person 110,000 $  und für eine 
Schullehrerwittwe nur 60 oder 75 ^  bewilligen sollen, 
welches ein solches Veachultniß ergiebt, daß 1600 Schul- 
lehrerwittwen nur so viel erhalten würden, als eine ein
zige hochfürstliche Person, so ist das Etwas, wozu ich 
meine Stimme nicht hergeben kann. Ich werde ein Amen
dement dahin stellen, daß den Schullehrerwittwen nicht 
60 oder 75, sondern mindestens 100 und für jedes 
Kind nicht 10, sondern 15 als Unterstützung bewilligt 
werden. Ueber die Apanagenfrage sind wir so hinweg
geschlüpft, und es ist Manchen möglicherweise nicht so 
recht klar geworden, daß eine- Person soviel erhalten solle, 
als 1600 andere. —  Was die Pensionen anbelangt, so 
sind die eine andere Art von Armengeld, bei welchen auch 
außerordentliche Beschränkungen eintreten können. Der 
Staat ist gar nicht verpflichtet, Pensionen zu geben, und 
gar Pensionen, wie sie im Budget Vorkommen. Da sind 
Beamte, welche keine Kinder haben, und Pensionen von 
3000 _$ genießen, für Predigerkinder Pensionen von 
200 aus geworfen, während Schullehrerkindcr 10 $ 
erhalten sollen u. s. w. —  Die dritte Art der Unter
stützung ist die aus der Armenkasse. Wer verarmt, der 
muß sich an die Armenkasse wenden, und wird von der 
Commüne unterstützt. Wenn es nun einmal verkehrt ist, 
daß die Commünen die Verarmten unterstützen müssen, so 
ist es noch mehr verkehrt, wenn eine Strafe mit dem 
Empfangen von Armengeld verbunden wird. Wer Armen
geld empfängt, hat kein Wahlrecht und kann nicht zur 
Landesversammlung gewählt werden. Meinen Sie, daß 
das Gerechtigkeit ist? Sollte ein Mann dadurch, daß

er Arinengcld erhält, seiner Vernunft beraubt und wirk
lich so miserabel fein, daß er nicht zur Landesversamm
lung wählen oder gewählt werden könnte? Sie verbinden 
mit dem Armengelbe eine Makel, während derjenige, 
welcher eine Pension nimmt, ehrenwerth bleibt, und wir 
die Apanagen sogar den Leuten ins Haus tragen. Nach 
meiner Ueberzeugung macht der Name keinen Unterschied; 
die Pension und die Apanage ist so gut ein Armengeld 
als das, was so genannt wird. Die Apanage der durch
lauchtigen Prinzessin ist keine Ausnahme. Die Beamten 
haben keinen größeren 'Anspruch auf Pensionen als Aerzte 
und Advocaten-. Wenn der Staat sich aber für verpflichtet 
hält, an Beamte, von denen viele eine große Einnahme 
bezogen, eine Summe von 580,000 zu zahlen, so 
halte ich es auch für nothwendig,. daß besser.für die 
Schullehrerwittwen gesorgt werde. Ich behalte mir ein 
Amendement vor, wonach die Schullehrerwittwen eine 
jährliche Pension won .100 und außerdem für jedes 
Kind 15 erhalten.

Abg. Lübker:  Schon früher ist das Verhältniß der 
höheren zu den Volksschulen in einer, wie mir scheint 
unrichtigen, Auffassung zur Sprache gekommen. Ich habe, 
diese Ansichten nicht berichtigen wollen, indem ich gefürch
tet habe, daß meine Stimme als eine parteiische, angesehen 
werden könnte. Weil aber immer wieder dieses Verhältniß 
als ein durchaus verkehrtes dargestellt wird, und dabei 
Angaben gemacht werden, welche nicht richtig sind, so halte 
ich es für meine Pflicht, das wahre Verhältniß darzulegen. 
Es scheint mir durchaus in der Ordnung zu sein, daß 
die Volksschulen, welche die Söhne aus der Commüne 
bilden, und ihre Zöglinge wieder an die Commüne ab
geben, auch von dieser dotirt werden, während die G'e- 
lehrtenschulen, die für weitere Kreise eingerichtet sind, und 
für das ganze Land, wenigstens nicht für die Stadt oder 
einen kleineren District bestehen, und ihre Schüler nicht 
für den Dienst des Orts zunächst, sondern für den Beamten- 
staud ausbilden und an das ganze Land abgeben, auch auf 
Staatskosten bestehen müssen. Wenn aber. Herr v. Neer- 
gaard behauptet, daß die Commünen für die Gelehrten
schulen Nichts hergebcn, so ist das nicht ganz in der Wahr
heit begründet, weil cs bis 1848 eine Gelehrtenschule, 
die Rendsburger, gab, welche lediglich aus Communal- 
mitteln unterhalten wurde, alle Schulen aber mehr oder 
weniger thcilweise von den Commünen dotirt werden. Zu
gleich ist auch das von Herrn Neergaard angegebene 
Resultat der Gelchrtcnschulcn weder für diejenigen, welche 
aus Communalmitteln, noch für diejenigen, welche aus 
der Staatskasse unterhalten.werden, ein richtiges. - Ich 
will mich über die Wirksamkeit. der Gelehrtenschulen hier 
nicht weiter verbreiten; wenn aber angegeben wird, daß 
von den Gclehrtenschulen jährlich nur 50 Zöglinge zur 
Universität entlassen werden, so kann ich die Bemerkung 
nicht unterdrücken, daß gerade durch die im Jahre 1848 
vorgenommcne Reorganisation es bewirkt worden, daß fei'- 
nesweges nur Solche, welche für die Universität ausgebildet 
werden sollen, die Gelehrtenschulen besuchen, sondern auch 
Viele, welche später in das bürgerliche Leben, besonders 
die höheren Kreise desselben, übergehen. Es darf daher 
die Wirksamkeit der Gelehrtenschulen nicht allein nach der 
Zahl derjenigen, welche jährlich zur Universität abgehen.
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beurtheilt werden. Ich möchte wohl die Bitte aussprechen, 
daß kein Mißverhältniß in die Stellung der Gelehrten
schulen zu den Volksschulen gebracht, ihr unauflöslicher 
Zusammenhang gehörig erkannt und gewürdigt, und nicht 
die eine auf Kosten der anderen begünstigt oder verkümmert 
werde. Ich glaube auch nicht, daß es die Absicht des 
Herrn v. Neergaar d  ist, den Gelehrtenschulen Etwas 
zu entziehen. Wenn es aber so gemeint ist, daß es wün
schenswert!) sei, wenn der Staat etwas mehr für die Volks
schulen thue, so stimmt derjenige, welcher jetzt das Wort 
hat, damit überein, und würde der erste sein, welcher einem 
solchen Antrage freudig seine Beistimmung ertheilte. Es 
würde mir eine große Befriedigung, große Freude, große 
Beruhigung sein, wenn für die Schullehrer und deren 
Wittwen etwas mehr geschehen könnte, aber ich fürchte, 
wenn wir in unseren Anträgen zu weit gehen, wir auch 
hier finden werden, daß das Bessere ein Feind des Guten 
ist. Ich würde mit Freuden für die Herabsetzung der Bei
träge der Schullehrer zur Wittwenkasse stimmen, wenn ich 
nicht fürchtete, daß sie bei unseren Finanzzustäuden un
möglich wäre. Jedenfalls aber würde bei Annahme des 
Amendements des Ausschusses schon viel für die Verbesserung 
der Lage der Schullehrer geschehen, und sollte noch etwas 
mehr geschehen können, so würde das sehr wünschenswert!) 
sein. Ich spreche dies nicht allein in meinem Namen aus, 
sondern als Ueberzeugung und dringenden Wunsch aller 
derer, die an den Gelehrtenschulen arbeiten.

Der Ber i chters tat ter :  Herr Schlich t i ng  hat die 
Kosten, welche vom Staate aufzubringen sind, um den 
Schullehrerwittwen die vom Ausschüsse vorgeschlagene Unter- 
stützung zukommen zu lassen, ausführlich berechnet, daher 
ich mich in dieser Beziehung auf ihn berufen kann. Es 
frägt sich, ob der Standpunkt festzuhalten, von dem der 
Ausschuß ausgegangen. Derselbe ist sich sehr wohl bewußt, 
daß seinem Vorschläge keine rationelle Berechnungen zu 
Grunde liegen, aber derselbe hat geglaubt, daß Vorschläge, 
welche auf solche Berechnungen beruheten, nicht ausführbar 
wären. Der Ausschuß hat erwogen, daß eine schnelle Ab
hülfe der Uebelstände herbeigeführt werden müsse, daß diese 
durch den Entwurf und die vom Ausschuß beantragten 
Verbesserungen bewirkt werde, und daß für die Zukunft 
dadurch keine Verbesserungen ausgeschlossen seien. Eine 
Reihe von Jahren ist das Bedürfniß einer Reform gefühlt, 
für den Augenblick kam es aber nur darauf an, das zu 
thuu, was mit den finanziellen Kräften des Staats ge
schehen kann. Ich halte es daher für das Zweckmäßigste, 
von den Voraussetzungen des Ausschusses ausgehend, rasch 
die beantragten Summen zu bewilligen. —  Es ist darauf 
hingewicsen, daß der Staat seine Fürsorge nur den höheren 
Schulen zuwende; während die Commünen für die Volks
schulen sorgten. Dieser Vorwurf ist materiell nicht be
gründet, es ist gleichgültig, ob die notwendigen Ausgaben 
von den Commünen aufgebracht und unmittelbar von ihnen 
beschafft werden, oder ob die erforderlichen Summen durch 
eine allgemeine Ausschreibung über Alle repartirt und vom 
Staate verwandt werden, weil die Einzelnen das Geld 
doch ausbringen müssen. ■— Es ist bemerkt worden, daß 
die unverheirateten Beamten und Advocaten nicht gehalten 
waren, in die Wittwenkasse zu setzen, und find mit ihnen 
die Unverheirateten aus dem Schullehrerstande in Paral
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lele gestellt. Man hat auf diese Weise Nachweisen wollen, 
daß auch die unverheirateten Schullehrer keine Beiträge 
zur Wittwenkasse zu leisten hätten. Der Entwurf schließt 
sich aber dem Bestehenden an, auch ist ein großer Unter
schied zwischen der vorgeschlagenen Wittwenkasse und den 
Anstalten, in welchen die Beamten ihren Frauen eine W itt- 
wenversorgung zusichern müssen, indem in diesen die Kosten 
durch die Beiträge gedeckt werden müssen, während der 
Staat zur Versorgung der Schullehrerwittwen Zuschüsse 
leistet. Aehnliche Einrichtungen bestehen auch in anderen 
Staaten und hier in Kiel bei der Professoren-Wittwenkasse, 
zu welcher die Unverheirateten auch Beiträge zu leisten 
haben. —  Wenn von dem Abgeordneten Enge l  eine 
specielle Aufklärung über die Segeberger Schullehrer- 
Wittwenkasse gewünscht ist, so bemerke ich in dieser Be
ziehung, daß der Ausschuß die von Segeberg eingegangene 
Petition geprüft hat. Dieselbe ist von drei Schullehrern 
unterzeichnet, und enthält ein Bedenken gegen den vorge
legten Entwurf. Diese Schullehrer-Wittwenkasse ist 'im 
Jahre 1816 gegründet, hat ein Capital von 10,000$, 
die Zahl der gegenwärtigen Interessenten beträgt 141; 
die Zahl der gegenwärtig versorgten Wittwen ist 19. Es 
giebt zwei Classen der Versicherung: in der ersten beträgt 
der jährliche Beitrag 7 $  8/3, in der zweiten 3 $  12/3, 
die Wittwenpension ist in der ersten 6 0 $ , in der zweiten 
30 $ . Es ist vielleicht möglich, daß ohne erhöhte Bei
träge eine solche Pension noch eine Zeitlang ertheilt wer
den könne, es liegt jedoch in der Natur der Sache, daß 
diese Möglichkeit über kurz oder lang aufhören werde. Im  
Uebrigen beruht die Einrichtung dieser Wittwenkasse "auf 
irrigen Voraussetzungen, und wenn sie auch im Augenblick 
das Glück hat, bei 141 Interessenten nur 19 Wittwen 
pensioniren zu müssen, so wird doch nothwendig im Laufe 
der Zeit das Verhältniß ein anderes werden müssen, so 
daß kein Grund vorliegt, die Segeberger Propstei-Schul- 
lehrer-Wittwenkasse anders als die übrigen zu behandeln.

Abg. E n g e l :  M it Beziehung auf das, was vom 
Herrn Professor S t e i n  rücksichtlich der allgemeinen Schul- 
lehrerwittwcnkasse vorgebracht ist, möchte ich mir eine Be
merkung erlauben. Wenn man auch im Allgemeinen es 
für richtig halten wollte, die Beiträge nach Procenten der 
Einnahme der Schullehrer zu bestimmen, so würde dies 
doch nicht practisch durchführbar sein. Die Einnahmen 
der Schullehrer wechseln nemlich bedeutend nach den Preisen 
der Producte, noch mehr aber die Schätzung der Einnah
men, je nachdem es sich um eine Erhöhung oder Herab
setzung derselben handelt. Es sind mir Fälle bekannt, 
wo die Angaben zwischen 400 und 100 Thalern geschwankt 
haben, ohne daß es an Gründen gefehlt hat, diese ver
schiedenen Angaben zu motiviren. Es ist also nicht practisch 
ausführbar, die Beiträge nach Procenten zu bestimmen. 
Das allein wäre ausführbar und auch wünschenswerth, 
daß die Schulstellen nach ihrer Größe in Klassen einge- 
theilt, und die Beiträge der einzelnen Klassen verschieden 
festgestellt würden. Eine solche Klassificirung ist schon in 
einigen Probsteien eingeführt, so namentlich durch die Für
sorge des jetzigen Herrn Departementschefs des Cultus in 
der Probstei Apenrade. —  Ich theile die Ansicht des 
Herrn Berichterstatters, daß auch die unverheiratheten 
Schullehrer verpflichtet sein sollen, Beiträge zu leisten, da
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die ganze Einrichtung auf Solidarität beruht, wonach der 
Eine für den Anderen eintritt. Eine rationelle Berechnung 
ist gar nicht angcstellt, weil sonst auch auf das Alter des 
Schullehrers und auf das Verhältniß desselben zum Alter 
feiner Frau Rücksicht genommen werden müßte. Ich sehe 
daher nicht ein, warum nicht auch der Unverheirathete, 
wenn er eine Schulstelle besitzt, seinen Beitrag liefern sollte.
■— Was den letzten Satz im § 3 des Entwurfs anbelangt, 
wonach diejenigen Schullehrer, welche ihren etwanigen 
Wittwen anderweitig eine Versorgung gesichert haben, von 
dem Beitritt zur allgemeinen Schullehrer-Wittwenkasse be
freit bleiben sollen, so würde ich die Beibehaltung dieser 
Bestimmung für unrichtig halten. Die Pensionskasse, wie 
sie eingerichtet werden soll, gewährt den Interessenten solche 
Vorzüge, daß Jeder gern bereit sein wird, an derselben 
Theil zu nehmen. Daher scheint mir die Ausnahme weg
fallen zu müssen. Ich glaube nicht, daß die Bestimmung 
sub 3 im § 3, welche der Ausschuß auszulassen wünscht, 
gut entbehrt werden kann. Es scheint mir nemlich noth- 
wendig, es ausdrücklich auszusprechen, daß auch die Lehrer, 
welche einer Wittwenkasse aus dem Grunde nicht beigetreten 
sind, weil sie ein Schulamt in Districtcn verwalten, in 
denen eine Wittwenkasse nicht bestand, zum Beitritt ver
pflichtet sind, und nicht genügend, dies bloß stillschweigend 
anzudeuten. Aus die Berechnung des Departementschefs 
des Cultus rücksichtlich der Kosten, die der Staat auf das 
Volksschulwesen verwendet, möchte ich nur ganz allgemein 
bemerken, daß diese eigentlich nur 4000 $  betragen, denn 
was zunächst die Seminarien betrisst, so kommen die Aus
gaben für dieselben hier nicht in Betracht, weil sie einmal 
Staatsanstalten sind. Was aus dem Schulfond und der 
Carstens'schen Stiftung für die Schulen verwandt wird, 
gehört anch nicht hierher. Das Verhältniß der Gelehrten
schulen zu den Volksschulen ist von dem Herrn Dr. Lübker 
erörtert. Erstere waren bis 1814 ebensowohl Communal- 
Anstaltcn als die Volksschulen, woher es rührt, daß sie 
noch jetzt zum Theil durch die Mittel der Commüncn 
erhalten werden. Es ist nicht meine Sache, das Princip, 
wonach die Volksschulen von den Commüncn unterhalten 
werden, anzufechten, aber das scheint mir doch des Er- 
wähnens werth, daß seit dieser Zeit für die Volksschulen 
so gut als gar Nichts geschehen ist, während man den 
Gelehrtenschulen große Fürsorge zugewandt hat. Der Herr 
Berichterstatter hat gesagt, cs sei ganz einerlei, ob die 
Kosten für die Schulen von der Commüne aufgebracht 
oder aus der Staatskasse hergegeben würden. In  der 
Wirkung ist das aber keineswegs dasselbe, weil die Volks
schulen hierdurch gedrückt und Verbesserungen größtentheils 
ummöglich geworden sind, indem den Commüncn einseitig 
die Unterhaltung oblag. Es ist eine wesentliche Modifica
tion in dieser Beziehung nöthig. Ich bin davon überzeugt, 
daß es in kurzer Zeit für nothwendig erkannt wird, viele 
kleine Commüncn zu größeren Districtcn zusammenzulegen, 
und künftig eine Solidarität derselben eintreten zu laffen.

Der Vicepräsident  Mommsen (welcher den Vorsitz 
übernommen): Es hat sich nur Ein Abgeordneter zum 
Wort gemeldet. Es ist aber zugleich von einem anderen 
auf Schluß der Debatte angetragen.

Abg. Sierck:  Ich verzichte aufs Wort.

Errichtung einer allgemeinen Schullehrerwittwen-Kasse.

Abg. v. Neergaard I I .  : Ich beabsichtige keine 
weitere Debatte, sondern möchte mir nur eine Frage an 
den Departementschef des Cultus zu richten erlauben. Ich 
frage nämlich, ob die Regierung, wenn etwa von der 
Versammlung eine Erhöhung der Wittwenpension von 60 
auf 75 $ beantragt werden sollte, diese auch bewilligen 
werde, und nicht etwa hierin ein Hinderniß für die Er
lassung des Gesetzes gefunden werden könnte?

Der Departementschef  des C u l t u s :  Ich werde 
auf diese Frage bei der Schlußberathung antworten.

Der Vicepräsident  Mommsen:  Wenn sich Keiner 
weiter zum Wort meldet, so erkläre ich die Vorberathung 
für geschienen. Als Zeit für die Einreichung etwaniger 
Amendements können wir wol den hentigen Tag bestimmen. 
Noch habe ich die Frage an die Versammlung zu richten, 
ob sich dieselbe für genügend instruirt hält, demnächst 
zur Schlußberathung überzugehen.

Die Frage wird bejaht, woraus eine Pause von einer 
halben Stunde eintritt.

Der Präsident :  Ich erkläre die Sitzung für wieder 
eröffnet. — Während der Pause sind eingegangen drei gleich
lautende Petitionen aus Melders, worin die Bitte aus
gesprochen wird, die Versammlung möge bei ihrem früheren 
Amncstieantrag beharren. Da die Sache bereits entschieden 
ist, so können wir diese Petitionen wol zur Seite legen. 
—  Ferner ist eingegangen der gestern erwähnte nachträgliche 
Bericht des Budget-Ausschusses.

Aktenstück X V II. 8.
Vielleicht werden wir ihn noch in der heutigen Sitzung 

verlesen hören können und dann beschließen, ob wir soweit von 
der Geschäftsordnung dispensiren wollen, daß wir die Vor
berathung schon heute eintreten lassen. — Es steht nunmehr auf 
der Tagesordnung die Vorberathung über den Ausschußbericht 
wegen Errichtung von Telegraphenlinien. Da aber sämmt- 
liche Mitglieder des Ausschusses anderweitig beschäftigt 
sind, so werden wir wol diesen Gegenstand vorläufig aus
setzen müssen. — Dann folgt nach der Tagesordnung die 
Schlußberathung über den Gesetzentwurf, betreffend die 
Ausprägung silberner Scheidemünze. Es ist bekannt, daß 
der Ausschuß im Ganzen mit dem Gesetzentwurf sich ein
verstanden erklärt hat, und nur die kleine Modification 
beantragt, daß im ersten Absatz die Worte „welche scharf 
gerändert sind" ausfallen mögen. Da jedoch die zur Ab
stimmung erforderliche Zahl von Mitgliedern noch nicht 
gegenwärtig ist, so müssen wir so lange verziehen. Für 
die Pause war eine halbe Stunde festgesetzt. Sie ist über 
diese Zeit hinausgedehnt. Ich begreife es nicht, wie die
jenigen, welche noch nicht zurückgckehrt sind, solches zu 
dieser Zeit verantworten können. Ich schlage vor, daß 
wir zuerst den nachträglichen Bericht des Budget-Ausschusses 
verlesen hören.

Der Berichterstatter Rav i t  verliest denselben.
Es sind vom Ausschuß mehrere Anträge gestellt, mei

stens das Pensionswesen betreffend. Wir werden wohl 
gleich zur Vorberathung übergehen können und werden 
vielleicht tu diesem Fall die etwanigen Amendements, für 
deren schriftliche Einreichung übrigens noch eine Zeit wird 
bestimmt werden müssen, schon jetzt zur Discussion ziehen
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können. Ich richte die Frage an die Versammlung, ob 
sie sofort die Vorberathung eintreten lassen wolle.

(Zustimmung.)
Wünscht ein Mitglied schon jetzt sich über den Bericht 

zu äußern, oder wird es vorgezogen, daß derselbe erst 
zur Prüfung ausgelegt werde?

Der D e p a r t e m e n t s c h e f  Francke:  Die Regie
rung hat eine Gehaltserhöhung des Postmeisters in Kiel 
um 1000 beantragt. Das Motiv dazu ist folgendes: 
Dem Umfange der Geschäfte nach ist die Kieler Postmei
sterstelle die dritte. Zuerst kommt das Hamburger, dann 
das Altonaer Postamt, dann das Kieler. Die Geschäfte 
haben sich bei dem Letzteren besonders durch die jetzigen 
Zeitverhältnisse bedeutend vermehrt, daher die Regierung 
es für zweckmäßig hält, daß ein passenderes Verhältniß 
zwischen der Gagirung und der Arbeit eintrete. I n  Ham
burg und Altona sind die Gehalte viel höher; im letzten 
O rt, wo die Bestimmung desselben aus früherer Zeit her
rührt, 8000 , während dasselbe in Kiel nur 4000
beträgt. Dieses dürste dem Geschäftskreise nicht entspre
chend sein.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn sich Keiner weiter zum Wort 
meldet, so würde die Vorberathung über das Budget mit 
Ausnahme des Theiles, welcher in geheimer Sitzung be- 
rathen wird, beendigt sein. Etwanige Amendements wür
den wohl noch heute und morgen einzureichen sein. Sie 
würden dann vielleicht vor der Schlußberathung gedruckt 
vertheilt werden können. Ich kann wohl ohne weitere 
förmliche Fragstellung annehmen, daß die Versammlung 
sich für genügend instruirt hält, demnächst die Schlußbe
rathung eintreten zu lassen.

W ir können nun zur Schlußberathung über den Ge
setzentwurf, betreffend die Ausprägung von Scheidemünzen, 
übergehen. — • Vielleicht wird keine Discussion stattfinden, 
weil kein Amendement vorlicgt, und der Ausschuß im 
Wesentlichen mit dem vorgelegten Entwurf sich einverstan
den erklärt. Ich erwarte, ob ein Mitglied das W ort 
verlangt. —  Wenn das nicht der Fall ist, so können wir 
gleich die Abstimmung vornehmen.

Es wird darauf von dem Präsidenten unter Vorbehalt 
einer näheren Abstimmung darüber, ob die Worte: 
„welche scharf gerändert sind", wegzulassen oder beizu- 
bchalten, die Frage an die Versammlung gerichtet, ob 
sie dem Regicrungsentwurfe ihre Zustimmung ertheile, 
und diese Frage bejaht. —  Da Niemand auf die Ab
stimmung über den vorbehaltenen Zwischensatz: „welche 
scharf gerändert sind" besteht, so wird die Weglassung 
dieser Worte als stillschweigend genehmigt angenommen.

W ir können nunmehr zur Schlußberathung über die 
Petition des Dcichinspectors Chr i s t ensen in Heide, be
treffend die ihm zugesicherte Gage für die Oberaufsicht

über die Treeneschleusen und' Deiche zu Friedrichstadt über
gehen. ■—- Es fragt sich, ob ein Mitglied das W ort ver
langt. ■—• Da das nicht der Fall ist, so werden w ir die 
Abstimmung vornehmen können. Der Antrag des Aus
schusses ist am Schluß des Berichts enthalten, und lautet: 
„D ie  Versammlung wolle sich gegen die Negierung dahin 
aussprechen, daß dem Deichinspector Chr i s t enses die 
ihm zugestandene Vergütung für die Oberaufsicht über die 
Treeneschleusen und Deiche bei Friedrichstadt von 562 8 ß
jährlich bis zu der Occupation Friedrichstadts durch die 
Dänen ungekürzt und von da an mit dem Betrage zu
komme, welcher als Honorar anzasehen ist; daß diese 
Summe aus der für Bauten und Reparaturen an D o
mainestücken im Herzogthum Schleswig ausgeworfenen 
Summe von 15,000 abzuhalten sein werde; und daß, 
falls sich ergeben sollte, daß der Deichinspector C h r i 
stensen in Veranlassung dieser ihm übertragenen Ober
aufsicht noch besonders Diäten berechnet habe, diese der 
Staatskasse zu erstatten seien?" —  Es sind also drei Anträge 
gestellt; ich frage, ob sie gemeinschaftlich zur Abstimmung 
kommen sollen, oder eine Trennung verlangt wird?

Es wird von der Versammlung beliebt, über alle 
drei Puncte zusammen abzustimmen, und darauf der 
Antrag des Ausschusses angenommen.

Nach eingegangenen Nachrichten wird der in geheimer 
Sitzung gewählte Ausschuß heute morgen nicht Bericht 
erstatten, dieses jedoch in einer Abendsitzung geschehen 
können. Ich ersuche die geehrten Mitglieder daher, heute 
Abend um 8 V2 Uhr zu einer geheimen Sitzung sich hier 
einzufinden.

Die nächste öffentliche Sitzung wird darauf auf mor
gen 12 Uhr festgesetzt.

Wünscht noch Jemand in der öffentlichen Sitzung das 
Wor t?

Abg. L a f a u r i e :  Ich bin keineswegs damit einver
standen, daß wir heute Abend in geheimer Sitzung wegen 
der Anträge der Commissure verhandeln. W ill die Ver
sammlung einmal über diese Sache verhandeln, dann möge 
es in öffentlicher Sitzung geschehen, denn sind wir einmal 
in das Geheime hineingekommen, dann ist nicht abzusehen, 
wie wieder heraus. Ich stelle noch einmal den Antrag, 
daß wir den erwähnten Bericht in öffentlicher Sitzung 
vornehmen.

Der P r ä s i d e n t :  Ich wiederhole die Frage, ob 
noch Jemand in der öffentlichen Sitzung das W ort ver
langt; indem ich mich verpflichtet halte, zur Berathung 
des so eben von Herrn L a f a u r i e  gestellten Antrags eine 
geheime Sitzung anzusetzen. —  Die Sitzung ist geschlossen. 
Ich bitte aber die geehrten Abgeordneten zur sofortigen, 
geheimen Sitzung zur Stelle zu bleiben.
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Siebenundsiebenzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 10. Januar 1851.

Nachmittags 2 ]/4 Uhr.
(Geheime S i tzung. )

Achtundsiebenzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holft. Landesversammlung, den 10. Januar 1851.

Abends 9 Uhr.
(Geheime Si tzung.)

Neunundsiebenzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 11. Januar 1851.

Vormittags 10 Uhr.
Gegenwärtig 67 Mitglieder; außerdem die Departementschefs Boysen  und R ehhof f .

Der P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die 79. Sitzung für 
eröffnet und bitte, das Protokoll der letzten öffentlichen 
Sitzung zu verlesen.

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Die Schleswig-Holsteinische Landesversammlung hat 

in ihrer 78., am 10. Abends begonnenen und bis heute 
Morgen 5 | Uhr fortgesetzten geheimen Sitzung folgende 
Beschlüsse gefaßt:

1) daß die Laüdesversammlung mit der vom Gesammt- 
ministerium ausgesprochenen Ansicht übereinstimme;

2) daß die Landesversammlung den Wunsch und die 
Erwartung hege: die Statthalterschaft werde nach 
freiem und besten Ermessen dazu beitragen, daß 
bei der Ausführung der von den Oesterreichisch- 
Preußischen Commissarien im Auftrag und im 
Namen des Deutschen Bundes hinsichtlich eines 
interimistischen Zustandes zu treffenden Anordnun
gen und bei den bevorstehenden Verhandlungen 
zwischen dem Deutschen Bunde und dem Landes
herrn die Rechte und Interessen der Herzogtümer 
und der Staatsangehörigen Geltung und möglichste 
Förderung finden;

3) daß die Landesversammlung ihrerseits die Landes
rechte im Ganzen und Einzelnen bei einer defini
tiven Ordnung der Verhältnisse ausdrücklich gegen 
jedwede Verletzung verwahre;

4) daß sie das Präsidium ermächtige, diese Verwah
rung nebst Vorbehalt auf geeignete Weise zur 
öffentlichen Kunde zu bringen.

Dem letzten Theile dieser Beschlüsse entspreche ich da
durch, daß ich den Herrn Secretair ersuche, die eben ver
lesenen Beschlüsse in das Protokoll aufzunehmen.

ES ist mir heute Morgen folgendes Schreiben von 
dem bisherigen Statthalter, Herrn Be seler ,  zugegan
gen:

Die von der Schleswig-Holsteinischen Landesver
sammlung am heutigen Tage gefaßten Beschlüsse, be
treffend die Stellung des Landes den von den Com
missarien der K. K. Oesterreichischen und der Königl. 
Preußischen Regierung an die Statthalterschaft ge
stellten Forderungen gegenüber, machen es mir un
möglich . das mir von der provisorischen Centralge
walt für Deutschland unterm 26. März 1849 als 
Mitglied der Statthalterschaft für die Herzogtümer 
Schleswig-Holstein ertheilte Mandat noch ferner aus
zuführen. Ich sehe mich daher genöthigt, dem Herrn 
Präsidenten der Landesversammlung die Anzeige zu 
machen, daß ich als Mitglied der Statthalterschaft 
mein Amt niedergelegt habe, so daß diese von heute an 
allein durch den Herrn Grafen Fr. v. R e v e n t l o u  
repräsentirt wird.
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Ich ersuche den Herrn Präsidenten, Obiges zur 
Kunde der hohen Versammlung zu bringen.

K ie l, den 11. Januar 1851.
Be sele r.

An
das Präsidium der Schleswig-Holstei

nischen Lanoesversammlung.
Dem Wunsche wegen Mittheilung dieses Schreilwns 

an die Landesversammlung habe ich durch Verlesung dessel
ben entsprochen; eine Bemerkung daran zu knüpfen, finde 
ich um so weniger Veranlassung, da mir bekannt ist, daß 
dieses Ereigniß durch eine Veröffentlichung von Seiten 
der Regierung besonders zur Kunde der Landesversamm
lung und des Landes gelangen wird.

Es ist von mehreren Schullehrern der Probstei Sege- 
berg eine Bitte an die Landesversammlung eingereicht, 
welche in der Hauptsache dahin geht, daß die für diesen 
District bestehende besondere Wittwenkasse als Pensions
anstalt für sich erhalten werden möge. —  Von den Com- 
mittirten der Kirchspiele Marne, Brunsbüttel und des Kron
prinzenkooges ist eine Petition mit folgender Schlußbitte 
eingegangen:

„daß eine hohe Landesversammlung, ohne Berücksich
tigung einer Eisenbahnanlage für Dithmarschen und 
den übrigen Westen Holsteins, die schleunigste Aus
führung der gesetzlich uns zugesicherten Chausseelinie 
zu fördern, sich angelegen sein lassen wolle."

Abg. P a u l s e n :  Ich bin mit dieser Petition einver
standen und werde dieselbe seiner Zeit unterstützen.

Der P r ä s i d e n t :  Nach der Tagesordnung haben 
w ir zunächst die Vorberathung über den Ausschußbericht 
wegen Errichtung von Telegraphenlinien vorzunehmen. Es 
fragt sick, ob die Verlesung des nachträglichen Berichtes 
gewünscht wird.

(W ird nicht gewünscht.)
So werde ich, indem ich die Vorberathung für eröff

net erkläre, erwarten, ob ein Mitglied sich über den I n 
halt des Berichts aussprechen w ill. Da kein Mitglied 
das W ort nimmt, so wird auch wobl eine Abstimmung 
darüber, ob die Schlußberathnng demnächst eintreten könne, 
nicht erforderlich sein.

Wird nicht für erforderlich gehalten.
Wixd gehen jetzt über zu der Schlußberathnng über 

den Ausschußbericht wegen Errichtung einer Schullehrer- 
Wittwenkasse. Es sind mehrere Amendements eingegangen, 
die ich nicht zum Druck habe befördern können; der Herr 
Berichterstatter wird sie vielleicht verlesen. Ich erkläre die 
Schlußberathnng für eröffnet.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r  R a t h g e n :  Um eine Ueber- 
sicht über die gestellten Amendements zu gewinnen, dürfte 
es das Richtigste sein, sämmtliche Amendements zu verlesen. 

Der Berichterstatter verliest die Amendements, welche 
folgendermaßen lauten:

„Z u  § 3 unter 2. nach „Lehrer" ist hinzuzufügen, 
mit Ausnahme der Nebenschullehrer so wie, unter 
Genehmigung der Oberschulbehörde, der Lehrer in den 
sogenannten kleinen Distrietsschulen und der Elemen
tarschullehrer in den Städten, welche nicht mit einer

Familienwohnung oder einem entsprechenden Woh- 
nungsgelde für eine solche versehen sind.

E n g e l . "
„Z u  § 4 möge nach den Worten: „Schullehrer- 

Wittwenkasse liegt" hinzugefügt werden: „b is dahin 
wo eine Repartirung nach Procentsätzen des Gehalts 
der Theilnehmer herbeigeführt fein w ird."

L. S t e i n . "
„ad § 4. Es möge heißen: statt „10  „5  $ . "

ad § 5. Es möge heißen: statt „60  _$" „100 _$" 
mit dem Zusatz: „und für jedes unconstrmirte Kind 
bis zur Confirmation 15 _$ jährlich."

Rauch."
„ I n  § 4 möge statt: „10  .$ "  beschlossen werden: 

„5  .$ ."  I n  § 5 , 2) und 3 ) , möge gleichfalls 
statt „10  $ "  gefetzt werden: „5  $ . "

R ich. Neer gaa r d  II."
„Seite 2, Zeile 14 heiße es statt „75  $ "  „90  $ ; "  

ebenso Zeile 15 statt „ 7 5 $ "  „ 9 0 $ " ;  desgleichen 
Zeile 19 statt „7 5  $ "  „90  $ . "

Im  § 7 des Entwurfs werde statt Zeile 2 und 3 
gefetzt: „die für das Jahr 1850 bewilligte Summe 
von 15,000 $ ,  soweit dieselbe ausreicht, ist dahin 
zu verwenden" u. s. w.

B ü  n ge r . "
„S ta tt des § 7 wolle die Versammlung beschließen: 

„D ie  Statthalterschaft wird ermächtigt, den Zeit- 
punet zu bestimmen, von welchem an das vorstehende 
Gesetz in Kraft treten soll."

N e e r g a a r d  I I . "
Der P r ä s i d e n t :  Nachdem die Amendements vom 

Herrn Berichterstatter mitgetheilt sind, muß ich erwarten, 
wer sich über den Bericht oder die Amendements äußern will.

Abg. O h r t :  Ich bin für das von dem Abgeordneten 
Prof. S t e i n  gestellte Amendement und meine, daß die 
Schullehrerstellen durchgängig so klein sind, daß ein Bei
trag von 10 .$ den Einnahmen der meisten Schullehrer 
nicht entspricht. Ich halte eine baldmöglichste Schätzung 
der Einnahmen der Schullehrerstellen für sehr wünschens- 
werth.

Abg. S t e i n :  Ich will mein Amendement weiter nicht 
unterstützen, sondern nur über dasjenige, was der Herr 
Vorredner gesagt hat, meine Meinung äußern. Ich glaube, 
es würde sehr vortheilhaft sein, wenn eine genaue sta
tistische Uebersicht über alle das Schullehrerwesen be
treffenden Fragen herstellig gemacht würde. Solches würde 
Aufgabe der gegenwärtigen Gesetzgebung sein und ich 
hoffe, daß das statistische Bureau diese Arbeit als eine 
Hauptaufgabe ansehen werde.

Abg. S i e r c k :  Der Hauptfehler bei der Schullehrer- 
wittwen-Kasse ist meiner Ansickt nach ein doppelter und
besteht darin, daß erstens die Pensionen zu klein, zweitens
die Beiträge der Lehrer dagegen zu groß sind. Aus
diesem Grunde bin ich für die Amendements der Abge
ordneten B ü n g e r  und N e e r g a a r d  II., dann stimme 
ich auch für das Amendement des Abgeordneten E n g e l ,  
weil gerade diejenigen Lehrer, welche hiernach ausgenom
men werden sollen, so niedrig gestellt sind, daß sie unmög-

61



242 Schlußberathung über den Ausschusibericht, betreffend die

lich etwas hergeben können. Es wird allerdings die An
nahme dieses Amendements zur Folge haben, daß die 
Staatskasse eine bedeutend größere Summe hergeben muß, 
aber ich bin der Meinung, daß der Staat dadurch nur 
eine Schuld sühnt, die lange auf ihm gelastet hat.

Der D e p a r t e m e n t s c h e f  d es C u l t u s :  Ich wollte 
mir erlauben, über die gestellten Amendements mich zu 
äußern. Zuvor habe ich jedoch eine von dem Abgeord
neten Ne e r g a a r d  II. gestern an mich gestellte Frage, 
ob die Regierung, wenn der Beitrag aus weniger als 
1 0 $  festgestellt werden sollte, hierzu ihre Genehmigung 
ertheilen werde, zu bemerken, daß dieses von einem künf
tigen Beschlüsse der Negierung abhängt, welcher erst wird 
gefaßt werden können, wenn die Versammlung die Gesetzes- 
vorlagc berathen haben wird. ' Ich sehe mich daher außer 
Stande, auf die an mich gestellte Frage jetzt zu antwor
ten, muß aber, was meine eigene Ansicht betrifft, erklären, 
daß ich gestern schon die Gründe angegeben habe, die 
mich bestimmt haben, den Pensionsbeitrag auf 10 $  fest
zusetzen. Ich würde mich daher nicht im Stande sehen, 
der Statthalterschaft eine Herabsetzung dieses Beitrages zu 
empfehlen, dagegen würde ich wohl die Erhöhung der 
Pensionen zu befürworten bereit sein. —  Was hiernächst 
die Amendements betrifft, so muß ich mich zunächst in 
Beziehung auf das von dem Abgeordneten Profcfior S t e i n  
zu dem § 4 gestellte Amendement dahin erklären, daß ich 
diesen Zusatz eines Theils nicht für nothwcndig, auf der 
anderen Seite auch nicht für passend halte. Derselbe 
scheint voraus zu setzen, daß 10 $  ein nicht haltbarer 
Beitrag sei; aber darüber wird erst die Erfahrung zu ent
scheiden haben und nach deren Ergebniß eine etwa erfor
derliche Aenderung demnächst getroffen werden müssen. 
Sodann scheint mir durch dieses Amendement der künftigen 
gesetzlichen Bestimmung über die A rt und Weise der Re
partition vorgegriffen zu werden, da es noch nicht ausge
macht ist, ob nach Procenten oder Klassen rcpartirt werden 
soll. —  Was ferner die auf Erhöhung der Pension ge
henden Amendements der Abgeordneten Psing er und 
Rauch betrifft, so habe ich schon bei der Vorberathung 
geäußert, daß dieses aus einem rein finanziellen Gesichts
punkte zu beurtheilen sein wird. Für den Schluß des 
Antrages von B ü n g e r  würde ich mich jedenfalls erklären, 
weil zwei Momente zu berücksichtigen sind, daß nämlich für 
das vorige Jahr nicht auf 1700, sondern nur auf 1600 
Interessenten zu rechnen und daß ein Theil der Zinsen 
nicht disponibel sein w ird, indem die Capitalien in Dä
nischen Staatsobligationen bestehen. Was endlich die 
zwei Amendements von dem Abgeordneten Neer gaar d  II. 
betrifft, so erlaube ich mir in Beziehung auf das zu dem 
§ 7 gestellte darauf aufmerksam zu machen, daß die Ge
setzesvorlage vor Emanirung des Gesetzes wegen Publi
cation der Verordnungen gemacht worden ist. —  Ich muß 
um Entschuldigung bitten, daß ich das Amendement des 
Abgeordneten E n g e l  übersehen habe. Wenn ich dieses 
Amendement recht verstehe, daß nämlich mit den kleinen 
Districtsschulen diejenigen Schulen gemeint sind, welche 
sonst auch selbstständige Nebenschulen genannt werden, also 
Stellen, die nicht mit Land versehen sind, so ist dieser 
Zusatz gewiß sehr zweckmäßig und ich muß bekennen, daß 
ich an diese Schulen gar nicht gedacht habe.

Errichtung einer allgemeinen Schullehrerwittwen-Kasse.

Der Ber i chterstat ter :  Ich will zu den einzelnen 
Amendements Folgendes bemerken. Auch der Ausschuß ist 
mit dem vom Abgeordneten Engel  zum § 3 beantragten 
Zusatz einverstanden. Es kommen hier solche Schullehrer 
in Betracht, welche eine sehr kleine Einnahme haben und 
bei denen an eine eigene Familienexistenz nicht gedacht 
w ird; dagegen aber fallen die Nebenschullehrer, die Lehrer 
an den sogenannten kleinen Districtsschulen und die E le
mentarlehrer in den Städten nicht unter dies Gesetz. —  
Der Abgeordnete Professor S e i n  hat zum § 4 beantragt., 
daß eine künftige Repartirung nach Procenten ausgesprochen 
werden solle; der Ausschuß glaubt indessen sich nicht hie- 
für erklären zu können, da ein solcher Zusatz einmal an 
sich überflüssig ist, weil die Gesetzgebung ja die beantragte 
Repartition, sobald die Erfahrung sie als zweckmäßig ge
zeigt, jederzeit einsühren kann; anderntheils muß ich aber 
darauf aufmerksam machen, daß durch diesen Zusatz in  
das Ganze etwas Schwankendes und Unsicheres hinein 
kommt und daß mehrere Schullehrer, die bisher einen 
geringeren Beitrag geleistet, sich von vorne herein m it 
dieser Bestimmung unzufrieden erklären würden. Es ist 
aber nicht wünschenswerth, daß eine solche Mißstimmung 
von vorne herein gegen ein Gesetz hcrvorgerufen werde, 
dessen Bestimmung cs grade ist, Uebelständen abzuhelfen. —  
Was die übrigen Amendements betrifft, die auf eine E r
höhung der Pension oder Verminderung des jährlichen 
Beitrages gehen, so will ich in der Kürze angeben, um 
welche Summen es sich in diesem Fall für das Jahr 1851 
handeln würde. Für 1850 sind für Holstein 8,000 $ ,  
für Schleswig 6,500 $  bewilligt; wenn die jährliche 
Pension aus 7 5 $  angenommen würde, so würde die 
letztere Summe aus 7,700 $  heranwachsen; durch Herab
setzung des jährlichen Beitrages aus 5 $  würde diese Summe 
noch um 7,815 $  erhöbt werden, und dieselbe würde nach 
dem Bünger 'schen Vorschläge noch um 6,000 $  nach 
dem Regierungsentwurs, oder um 12,000 $  nach dem 
Antrage des Ausschusses vermehrt werden; noch viel er
heblicher würde aber diese Erhöhung, wenn der Rauch'sche 
Vorschlag durchginge; durch die Erhöhung der Pensionen 
für jedes Kind würden 1,150 $  zu der Summe des 
Regierungsentwurss oder 1,600 $  zu der des Ausschuß- 
cntwurfs hinzukommen. Es würde also die Summe, 
welche hinzu käme, 25,600 $  betragen und dadurch die 
ausgeworfene Summe, welche die Negierung (20,000 $ )  
und der Ausschuß (39,000 $ )  als maximum hingestellt 
hat, sich bedeutend vermehren. Von Seiten des Herrn 
Departementschefs ist bereits darauf hingewiesen worden, 
daß das Departement gegenwärtig keine bestimmte Antwort 
hinsichtlich der Vorschläge des Ausschusses ertheilen könne, 
dieselben aber befürworten werde, daß es dagegen eine 
Herabsetzung des jährlichen Beitrages zur Empfehlung nicht 
unterstützen könne. Es scheint mir nun aber dringend 
uothwendig, wie jetzt die Sachen liegen, daß die Gesetzes
vorlage nicht an Bedingungen geknüpft werde, die das 
Gelingen der ganzen Sache in Frage stellen würden; ich 
meine daher, wir mögen lieber einer späteren Zukunft 
überlassen, ob eine Erhöhung der Pension oder eine E r
mäßigung des Beitrages sich als nothwcndig herausstelle, 
als schon jetzt hierüber einen Beschluß zu fassen. —  Wenn 
endlich von dem Abgeordneten Neergaard II. statt des
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§ 7 vorgeschlagen ist, daß die Statthalterschaft ermächtigt 
werden solle, den Zeitpunct zu bestimmen, von welchem 
an das vorliegende Gesetz in Kraft zu treten hat, so 
glaube ich, in dieser Beziehung aus die Bemerkung des 
Herrn Departementschefs Bezug nehmen zu dürfen, daß 
nämlich hiefür das neulich erlassene Gesetz wegen* Publi
cation von Verordnungen maßgebend sei; ich finde es in 
hohem Grade bedenklich, von einer späteren Zeit das 
Inkrafttreten abhängig zu machen.

Abg. E nge l: Ich möchte mir bloß eine Redactions
bemerkung hinsichtlich meines Amendements erlaubem. Von 
dem Herrn Departementschef ist darauf ausmerkfam ge
macht worden, daß der Ausdruck in meinem Amendement 
„Lehrer in den sogenannten kleinen Districtsschulen" gleich
bedeutend sein möchte mit „Lehrern von selbstständigen 
Nebenschulen." Da dieser letztere Ausdruck freilich der in 
den neueren Reglements gewöhnlich vorkommende ist, so 
habe ich gegen die Veränderung des von mir gebrauchten 
Ausdrucks Nichts einzuwenden, und bitte die Versammlung, 
zu dieser Ncdactionsveränderung ihre Zustimmung geben 
zu wollen.

Abg. Schlich t i n g :  Der Herr Berichterstatter hat 
bereits meine Ansicht über die gestellten Amendements aus
gesprochen, und finde ich mich nur zu einer Aeußerung über 
einen Punct veranlaßt. Alle Amendements zeugen von 
Wohlwollen gegen den Lehrerstand, keine Stimme hat sich 
gegen die beantragte Einrichtung vernehmen lassen; das 
ist äußerst erfreulich für mich. Obgleich ich mich nicht für 
eine höhere Pension als 75 $  für die Wittwe und 10 #  
für jedes Kind erklären kann, so freue ich mich doch, daß 
andere Mitglieder sich für höhere Summen ausgesprochen 
haben. Ich bitte S ie , meine Herren, lassen Sie dies 
Wohlwollen gegen die Schullehrer nicht abhanden kommen, 
vielleicht wird der Lehrerstand in der nächsten Zukunft davon 
Gebrauch machen müssen. Wenn ich nicht für die Er
höhung der Pension über 75 #  stimmen kann, so hat das 
darin seinen Grund, weil ich sonst die ganze Sache für 
gefährdet halte; vielleicht wird nächstens eine andere Re
gierung kommen, die manche der bestehenden Gesetze und 
Anordnungen über den Haufen werfen wird; da habe ich 
denn gedacht, daß dieses kleine Gesetz sich wohl durchschliche, 
oder richtiger, geduldet werde. Dazu ist aber nothwendig, 
daß es eine so große innere Berechtigung in sich trage, 
daß die neue Negierung selbst cinsehen muß, daß es un
möglich sei, es auszuheben. Ich glaube, daß das Gesetz 
mit dem Penfionssatze von 75 # diese innere Berechtigung 
hat, und fürchte, daß die Erhöhung des Ansatzes auf 90 
oder 100 A die Vernichtung des ganzen Gesetzes herbei
führen möchte. Deswegen habe ich mich begnügen müssen, 
mich für 75 $  Pension für die Wittwe und 10 #  für 
jedes Kind zu erklären.

Abg. B ü n g e r :  Ich hatte nicht die Absicht, mich 
über mein Amendement zu äußern, allein der Vortrag des 
Abgeordneten Schlich t ing nöthigt mich, ein paar Worte 
zu reden. Ich bin der Meinung, daß die Versammlung 
ihre gesetzgeberische Thätigkeit nicht von dem Willen oder 
der Gnade einer künftigen Regierung abhängig machen 
dürfe; ich meine, wir haben bloß unserer Ueberzeugung zu 
folgen, auch in der letzten, der zwölften Stunde, und

glaube, daß die von mir gewählte Summe nicht zu hoch 
ist, denn Jeder wird eincäumen, daß 75 $  jährlich für 
eine Wittwe zu wenig, daß sie nicht einmal ein klägliches 
Obdach dafür finden kann. Ich habe aber grade 90 #  
gesetzt, weil wir neulich hörten, daß der Durchschnittspreis 
für die Armenunterstützung in Kiel 90 $  1 /3 sei, also 
nur 1 /2 mehr, als ich beantragt habe. Werde aus dem 
Gesetze, was da wolle, lassen Sie uns, meine Herren, 
nicht jämmerlich und knickerig erscheinen, lassen Sie uns 
in dem letzten Augenblick zeigen, was wir wollen; was 
wir können, hängt nicht immer von uns ab.

Abg. B a h r t :  Ich schließe mich in allen Stücken dem 
Vortrage des Pastors Sierck an, besonders mit Hinblick 
auf die Pensionen der ändern Beamten. Ich habe auch 
die Listen der Pensionen für die gefallenen Krieger nach
gesehen und gefunden, daß die Wittwe des gemeinen Sol
daten eine eben so große Pension erhält, wie hier für die 
Schullehrcrwittwen beantragt ist; ich kann aber nicht zu
geben, daß die Wittwe desjenigen, der im Frieden einen 
eben so schweren Stand hat, mit weniger abgefunden werde.

Abg. Rauch: Ich habe beantragt, daß der jährliche 
Beitrag von 10 auf 5 F  herabgesetzt werde, und halte 
dies für wichtig, weil vielen Schullehrern eine jährliche 
Ausgabe von 10 #  bei ihrer kleinen Einnahme zu schwer 
fallen möchte; ich habe ferner das Amendement gestellt, 
daß der Wittwe nicht 60 # ,  sondern 100 $  Pension 
bewilligt werden möge. Es wird Keiner hier sein, der 
diese Pension mit Recht groß nennen kann; das gegen 
dieselbe Gesagte läuft daraus hinaus, es sei hinlänglich, 
daß der Ausschuß 15 #  den von der Regierung vorge- 
fchlagencn 60 zugelegt habe; ich halte diese Summe 
aber für zu wenig, denn was soll eine Wittwe hiemit 
anfangen? Ich glaube auch, daß der Staat auch darauf 
keine Rücksicht zu nehmen hat, ob für diese Wittwen jetzt 
einige tausend Mark mehr ausgeworfen werden oder nicht; 
Sie wissen, meine Herren, daß wir nach dem Budget 
110,000 #  Apanage für eine Prinzessin bewilligt haben, 
also drei Mal so viel, wie 400 Schullehrcrwittwen nach 
meinem Vorschläge gegeben würde; wenn wir jene Apanage 
bewilligt haben, so wird die Versammlung gewiß Nichts 
dagegen haben, daß man 1200 Schullehrerwittwen so hoch 
anschlägt, wie eine Prinzessin; ich begreife ebensowenig, 
wie das Geld für diese Wittwen schwerer herbeizuschaffen 
sein sollte, als für jene Prinzessin, und ich stimme nach 
meiner Ueberzeugung eher für die Bewilligung von Geld 
zu einer Wittwenkasse als zur Apanagirung einer Prinzessin. 
Ich werde daher mein Amendement nicht zurücknehmen. Ich 
habe ferner 15 #  für jedes Kind beantragt, und scheint 
mir dieser Vorschlag nicht den Vorwurf der Splendidität 
zu verdienen, da keine Armenkasse für diese Summe ein 
Kind annimmt. Zum Schluß fordre ich Sie auf, meine 
Herren, mein Amendement anzunehmen, denn ich glaube, 
wir müssen, ehe wir auseinandergehen, uns ein Denkmal 
der Milde setzen gegen Wittwen und Waisen.

Der P r ä s i d en t :  Wenn sonst Niemand sich zu äußern 
wünscht, so erkläre ich die Schlußberathung für geschlossen, 
und wende mich nun zur Abstimmung, welche wir wol am 
passendsten der Reihenfolge der§§ gemäß vornehmen werden, 
indem ich zu den einzelnen §§ auf die Vorschläge des
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Ausschusses und die gestellten Amendements aufmerksam 
machen werde. Ich frage zunächst: Beschließt die Ver- 
sammlung den Eingang und den § 1 des Entwurfs in 
der vorliegenden Fassung zu genehmigen?

Angenommen.

W ill die Versammlung dem § 2 unter Vorbehalt der 
Abstimmung über die Worte „sowie die —  entgegenftehen", 
ihre Genehmigung erthcilen?

Bejaht.

Da kein Mitglied auf Abstimmung über diese aus
gelassenen Worte besteht, so werden dieselben ohne Ab
stimmung als wegfällig angesehen.

Beschließt die Versammlung dem § 3, unter Vorbehalt 
der Abstimmung über die dazu gestellten Amendements, ihre 
Zustimmung zu ertheilen?

Genehmigt.
W ill die Versammlung den von dem Ausschuß zum 

§ 3  gestellten Antrag, daß hinter „a lle" einzuschalten sei: 
„ im  Amte befindlichen" und die W orte: „sowie —  nicht 
bestand" wegfallen, genehmigen?

Angenommen.
Beschließt die Versammlung, dem Amendement des 

Abgeordneten E n g e l  zum § 3, und zwar unter folgender 
Redaetionsveränderung, ihre Zustimmung zu geben: „m it 
Ausnahme der Nebenschullehrer, sowie unter Genehmigung 
der Oberschulbehörde der Lehrer an den selbstständigen 
Nebenschulen und der Elementarschullehrer in den Städten, 
welche nicht mit einer Familienwohnung oder einem ent
sprechenden Wohnungsgelde für eine solche versehen sind"?

Genehmigt.
W ill die Versammlung den § 4 des Entwurfs vor

behaltlich der Abstimmung über die dazu gestellten Amen
dements, genehmigen?

Bejaht.
Die zum diesem § gestellten Amendements der Abge

ordneten Rauch und N e e r g a a r d  I I . ,  daß es 5 $  
heißen möge, statt 10 $ , werden abgelehnt.

Beschließt die Versammlung, dem Antrage des Aus
schusses, daß im letzten Satze dieses § zwischen „a lt sind" 
und „bleibe" eingeschaltet werde: „und deren jährlicher 
Beitrag bis jetzt 10 $  nicht erreicht hat", ihre Genehmigung 
zu erthcilen?

Bejaht.
Genehmigt die Versammlung den Antrag des Abgeord

neten Professor S t e i n ,  daß nach den Worten „Schullehrer- 
Wittwenkasse liegt" hinzugesetzt werde: „b is dahin, wo 
eine Ncpartirung nach Procentsätzen des Gehaltes der 
Theilnehmer herbeigeführt sein w ird"?

Abgelehnt.
Beschließt die Versammlung dem § 5 des Entwurfes, 

m it der vom Ausschuß vorgeschlagenen Ueberschrist: Pen
sionen, vorbehaltlich der Abstimmung über die gestellten 
Abänderungsvorschläge, ihre Zustimmung zu ertheilen?

Angenommen.
W ill die Versammlung den Antrag des Abgeordneten

Rauch genehmigen, daß unter Nr. 1 statt 60 _$, 100 Z  
gesetzt werde?

Abgelehnt.
W ill die Versammlung beschließen, den Antrag de® 

Abgeordneten B ü n g e r  zu genehmigen, daß 90 _$ stattt 
60 _$ gesetzt werde?

Verneint.
Beschließt die Versammlung nach dem Antrage de®

Ausschusses zu N r. 1 75 _$ statt 60 _$ zu genehmigen?
Bejaht.

Uefer die Abänderung der Zahl 60 in 7 5 $  in Nubriff 
2 ,  3 , 4 dieses § , sowie in § 7 wird hiernach nichtt 
abgestimmt, sondern dieselbe der Redaction überlassen.

Beschließt die Versammlung nach dem Antrage de®
Abgeordneten Dr. Rauch unter Rubrik 1 einzuschaltem
„und für jedes Kind bis zur Confirmation eine Zulage vom 
15 $  jährlich" ?

M it 34 gegen 28 Stimmen abgelehnt.
Beschließt die Versammlung, nach dem Antrage de®

Ausschusses hier einzuschalten: „und für jedes Kind bi® 
zur Confirmation eine Zulage von 10 .$ "  ?

Angenommen.
W ill die Versammlung, ebenfalls nach dem Antrags 

des Ausschusses, genehmigen, daß zu Rubrik 3 zwischen die 
Worte „geleistet" und „haben" die Worte eingeschaltet 
werden: „oder mehr als 7 5 $  an jährlicher Pension ge
sichert" ?

Bejaht.
Der Abgeordnete N e e r g a a r d  II. nimmt sein zu der 

Rubrik 3 gestelltes Amendement, statt 10 $  zu setze« 
5 $ , zurück.

W ill die Versammlung dem Antrage des Ausschusses 
ihre Genehmigung ertheilen, statt der Rubrik 4 des E nt
wurfes zu setzen: „den W ittwen, welche sich bereits im 
Genüsse einer Pension von höherem als dem unter 1 an
gegebenen Betrage befinden, verbleibt die ihnen bisher 
ausbezahlte Pension" ?

Angenommen.
Beschließt die Versammlung den § 6 des Entwurfes, 

vorbehaltlich der Abstimmung über das dazu gestellte Amen
dement des Ausschusses, zu genehmigen?

Bejaht.
Beschließt die Versammlung, daß dem Antrage des 

Ausschusses gemäß als Anhang diesem § hinzugefügt werde: 
„Innerhalb eines jeden Verwaltungsbezirkes der bisherigen 
Schullehrer-Wittwenkassen sollen die angesammeltcn Capi
talien besonders verwaltet werden" ?

Genehmigt.
W ill die Versammlung statt des § 7 des Entwurfes 

der von dem Abgeordneten N e e r g a a r d  II. beantragten 
Fassung: „die Statthalterschaft wird ermächtigt, den Zeit- 
punct zu bestimmen, von welchem an das vorstehende 
Gesetz in Kraft treten soll", ihre Genehmigung ertheilen?

Abgelehnt.
Beschließt die Versammlung dem § 7 in der Fassung 

des Entwurfs, vorbehaltlich der Abstimmung über das
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Amendement des Abgeordneten Bü ng e r ,  ihre Zustimmung 
zu ertheilen?

Angenommen.
W ill die Versammlung nach dem Antrage des Abge

ordneten B ü n g e r  beschließen, daß statt Zeile 2 und 3 
in diesem § gesetzt werde: „die für das Jahr 1850 be
willigte Summe vou 15,000 $ , soweit dieselbe ausreicht, 
ist dahin zu verwenden" it. s. w.?

Verneint.
Schließlich richte ich noch die Frage an die Versamm

lung : W ill dieselbe dem Gesetz, betreffend die Errichtung 
einer allgemeinen Schullehrer-Wittwenkaffe für die Herzog- 
thümcr Schleswig-Holstein in der Fassung ihre Zustimmung 
ertheilen, wie solche durch die bisherigen einzelnen Ab
stimmungen sestgestellt ist?

Bejaht.
Annoch werden wir die Eingaben an die Regierung, 

in Betreff der Ausprägung silberner Scheidemünze, 
Actenstück X L I. 1.,

sowie betreffend die Petition des Deichinspectors C h r i 
stensen in Heide, wegen der ihm zugesicherten Gage für 
die Oberaufsicht über die Treeneschleusen und Deiche zu 
Friedrichstadt

Actenstück X V II. 7., 
verlesen hören können.

Dieselben werden verlesen und genehmigt.
Sodann möchte es am passendsten sein, wenn durch 

das Bureau unter Zuziehung, des Herrn Berichterstatters 
die in Folge der heute über das Gesetz wegen Errichtung 
einer Schullehrer-Wittwenkasse gefaßten Beschlüsse an die 
Regierung zu richtende Eingabe genehmigt werde.

Aktenstücke X X X V II. 4. und 5.
Zustimmung.

Unter der Bemerkung, daß sofort nach dem Schluffe 
der öffentlichen Sitzung eine geheime folgen werde, nach 
Bestimmung der Tagesordnung und Festsetzung der näch
sten öffentlichen Sitzung auf Dienstag, den 13. d. M ., 
Mittags 12 Uhr, erklärt der Präsident die heutige 
öffentliche Sitzung für geschlossen.

Achtzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung den 11. Januar 1851.

Nachmittags 2 Uhr.
(Geheime Si tzung. )

Einundachtzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 14. Januar 1850.

Mittags 12 Uhr.
Gegenwärtig 54 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem der Departementschef Bopsen.

Der P r ä s i d e n t :  Ich erkläre die heutige Sitzung
für eröffnet und bitte, das Protokoll zu verlesen.

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Als eingegangen werden von dem Präsidenten angezeigt:

1. ein Schreiben des Abg. Majors Dal i t z  vom
10. d. M ts., dahin gehend, daß, so gern er auch 
bereit sei, seiner Pflicht als Abgeordneter zur 
Landesversammlung auch in diesem ernsten Augen
blicke zu genügen, ihm doch durch das General
kommando unter dem 9. Januar aus militairischen 
Rücksichten der Urlaub verweigert worden sei;

2. ein Schreiben des Departements des Innern vom
11. d. M ts., betreffend den Austritt des Herrn 
Be seler aus der Statthalterschaft, welchem an-

gcschlossen das Schreiben desselben an die Statt
halterschaft ;

3. ein Schreiben des Departements der geistlichen und 
Unterrichts-Angelegenheiten vom 13. d. M ts., nebst 
dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Leitung 
des Untqjftchts; und Bildungswesens für die Herzog
tümer Schleswig-Holstein, (Actenstück XX XIX .  l.)

4. ein Schreiben der Eentral-Committee der Schleswig- 
Holsteinischen Jnvalidenstiftung vom 12. d. Mts., 
mit dem Antrage, daß die Versammlung die Staats
regierung veranlassen wolle, alle diejenigen Gelder, 
welche für die Verwundeten unserer Armee aus 
Deutschland eingegangen sind, oder ferner eingehen 
werden, dieser Central-Committe zu überweisen.
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Der Präs i den t  giebt anheim, ob ein Mitglied 
der Versammlung den Gegenstand zu einem besonderen 
Antrage erheben wolle.

5. eine Petition der Wittwe des Hauptmanns M ü l
ler um eine einmalige ihr zu gewährende Unter
stützung ;

6. eine zahlreich unterschriebene Petition aus Barlt 
in Dithmarschen vom 11. d. M., dahin lautend:

Die Landesversammlung wolle bei der Be- 
rathung über die Fortsetzung des Chausseebaus 
aus allen Kräften angewandt sein, daß die in 
Rede stehende Chaussee nach Anleitung der Wege
verordnung durch die dithmarsische Südermarsch 
und die Wilstermarsch, und nicht über die süder- 
dithmarsische Geest gebaut werde;

7. eine Petition der.Wegedeputirten des Guts Stockel
storf vom 10. d. M ., die Landesversammlung 
wolle sich dafür verwenden, daß der Theil der 
Kiel-Lübecker Landstraße durch das Gut Stockel
storf chaussirt werde;

Beide letztgedachte Petitionen sollen dem für die Prü
fung des Gesetzentwurfs über die Chausseenetze erwähl
ten Ausschüsse überwiesen werden.

8. eine ausführliche Petition von Zuckerraffinadeuren 
in Glückstadt, Itzehoe, Uetersen und Kiel, dahin 
gehend, die Landesversammlung wolle den zu 50 /3 
pro 100 % bestimmten Einfuhrzoll für Rohzucker 
auf 40 /3 pro 100 D  herabsetzen;

Der Präs ident  glaubt die Verlesung dieser Pe
tition zweckmäßiger bis zur Motivirung des von dem 
Abgeordneten Schmidt eingebrachten dringlichen An
trags verschieben zu müssen.

9. ein Antrag des Fleckenarmencollcgii zu Uetersen, 
betreffend die Erniedrigung der Zuckerzölle;

Zur Unterstützung der sub 8 gedachten Petition um 
Herabsetzung jC>cs Zuckerzolls ist von dem Abgeordneten 
Schmidt

10. ein dringlicher Antrag eingereicht worden, welcher 
so lautet:

Die Landesversammlung beschließt
1) den Einfuhrzoll für Rohzucker auf 40 /3 pro 

100 % herabzusetzen und der Statthalter
schaft diesen Beschluß zur Genehmigung mit- 
zutheilen; event, die Landcsversammlung be
schließt, den Einfuhrzoll für Rohzucker, wel
cher zur Fabrikation eingeführt und verwandt 
wird, auf 40 ß pro 100 7B herabzusetzen, 
und der Statthalterschaft diesen Beschluß zur 
Genehmigung mitzutheilen;

2) die Statthalterschaft zu ermächtigen, wenn die 
Zustimmung der fürstl. Lübeckschen Negierung 
zu diesem Beschlüsse nicht,zu erlangen sein 
sollte, den Antheil derselben, an der betreffen
den Einnahme aus dem Zolle für Rohzucker 
nach einem Zollsätze von 50 /3 pro 100 W 
zu berechnen, mithin mit einem Zuschlag von 
25 pCt. für das Jahr 1851 zu vergüten.

Endlich ist noch eingegangen
11. eine Petition von zahlreichen mit Grundbesitz 

angesessenen Bürgern und Einwohnern zu Neu

münster vom 11. jd. M ., des Inha lts : die 
Landesversammlung wolle bei der Statthalter
schaft die Erlassung einer gesetzlichen Bestimmung 
beantragen, nach welcher, wie in den Städten 
Kiel, Rendsburg und Altona, so auch in dem 
Flecken Neumünster die zur Miethe wohnenden 
Einwohner nach Verhältniß ihres Vermögens und 
Einkommens zur Einquartierungslast hinzugezogen 
werden.

Der Präsident bemerkt auf den Wunsch der Petenten, 
die Angelegenheit als eine dringliche zur schleunigen 
Verhandlung gebracht zu sehen, daß es sich frage, ob 
die Petitionscommittee baldigst darüber berichten oder 
ein Mitglied der Versammlung den Gegenstand zu einem 
besonderen Antrage erheben wolle.
Der Präsident :  Auf der Tagesordnung steht die 

Schlußberathung über den Entwurf eines Gesetzes, be
treffend die Errichtung von Telegraphenlinien.

Abg. Lafaur ie:  Herr Präsident! Ich wünsche vor 
der Tagesordnung das Wort.

Der Präsident :  Der Abgeordnete Lafaur ie hat 
das Wort.

Abg. Lafaur i e :  Es ist uns zugemuthet, über die
Telegraphenlinien, den Zuckerzoll und die außerordentlichen 
Steuern zu berathen. Ehe wir beginnen muß ich mir 
eine Vorfrage an das Gesammtministerium erlauben. Es 
ist in den von dem Grafen v. Revent lou erlassenen 
Proklamationen an das Volk und an die Armee ausge
sprochen, daß die Negierung die Wahrnehmung der I n 
teressen unseres Landes in die Hände des sogenannten 
Deutschen Bundes niedergelegt, und hat eben deswegen, 
weil die einzig rechtliche Basis der Negierung von ihr 
selbst aufgegeben ist, das Mitglied der Statthalterschaft, 
Beseler ,  sein Amt niedergelegt. In  Folge vieler An
fragen von Wählern und Soldaten und meiner eigenen 
Scrupel möchte ich die Frage aufwerfcn, mit welchem 
Rechte der Herr Graf v. Revent l ou jetzt Statthalter 
von Schleswig-Holstein ist. Die Centralgewalt, welche 
die Statthalterschaft eingesetzt hat, wird nicht mehr von 
dem Grafen v. Revent l ou anerkannt, er selbst hat in 
seiner Proklamation gesagt, daß er den Deutschen Bund 
anerkenne. Dieser existirt aber nicht mehr, und wenn Je
mand welche die ganze Grundlage seines Rechts zu regie
ren selbst nicht anerkennt, dennoch regieren will, dann kann 
Jeder kommen und sagen, ich will Schleswig-Holstein re
gieren. Nach welchem Rechte will Graf v. Revent lou 
die Statthalterschaft fortführen, nach welchem Rechte wol
len Sie, daß wir Steuern bewilligen, und wem sollen 
wir sie bewilligen? Es existirt ja keine Erecutivgewalt 
mehr in Schleswig-Holstein. Es ist von jeher viel die 
Rede davon gewesen, daß wir auf dem Rechtsboden stän
den. Das ist nun vorbei. Denn wir haben selbst den 
Rechtsboden uns unter den Füßen weggezogen. Es ist 
früher darüber debattirt, ob ein Abgeordneter in dieser 
Versammlung sitzen könne, welcher das Recht der Einheit 
Schleswig-Holsteins, das Recht der Landesversammlung 
und der Staatsgewalt in Abrede stellte. Es war der 
Graf Neventbow von Jersbeck. Die Versammlung hat 
ihn ausgeschlossen. Ich frage nun, mit welchem Rechte der
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Statthalter und seine Minister noch am Staatsruder sind, 
die die Basis des Rechts aufgegeben und Befehle von nicht 
legitimirten Preußischen und Oesterreichischen Commissairen 
angenommen haben? Ich frage, mit welchem Rechte die 
Majorität dieser Versammlung ihre Sitze einnimmt, und 
Beschlüsse faßt? Diejenigen die allein noch das Recht 
haben, das sind die wenigen Abgeordneten, welche am 
Freitag Abend in der Minorität waren. Wer soll die 
Steuern haben, die Sie etwa bewilligen? Nev en t l ou  
oder Francke, oder sollen w ir  sie etwa theilen? Zu Recht 
bestehende Beschlüsse können Sie nicht fassen. Ich erwarte, 
daß die Minister mir antworten, auf welchen Rechtsboden 
sie zu stehen vermeinen.

Der P r ä s i d e n t :  Es ist kein Antrag gestellt, es
kann daher für jetzt auf die Frage des Herrn Lasaur i e  
an die Abgeordneten keine Antwort und keine Discussion 
stattfinden. Ob das Ministerium sich veranlaßt findet, die 
Zweifel des Abgeordneten Lasaur i e  zu beseitigen muß 
ich demselben überlassen.

Abg. Fock: Ich wünsche gleichfalls vor der Tages
ordnung einige Worte zu sagen. W ir haben einen Be
schluß gefaßt, durch welchen wir uns des Rechts, bindende 
Beschlüsse zu fassen, entschlagen haben. W ir sind auf die 
Forderungen der Commissaire eingegangen, worunter eine 
war, daß die Landesversammlung ausgelöst werden solle. 
Diese letzte Forderung ist dadurch motivirt worden, daß 
die von Seiten des Deutschen Bundes nicht als gesetzlich 
anerkannt wert#, indem Schleswig nie dem Deutschen 
Bunde unterworfen gewesen. Dadurch haben wir selbst 
zugegeben, daß wir gesetzlich nicht mehr existiren, daher 
sehe ich nicht ab, welche Bedeutung irgend welche von uns 
gefaßte Beschlüsse haben können. W ir haben keine Ga
rantie über die Ansichten der künftigen Regierung, wissen 
nicht, welche Grundsätze sie aufstellen wird, und laufen 
daher Gefahr, daß wir Beschlüsse in den Wind machen. 
M ir scheint es durchaus nothwendig, ehe wir auf weitere 
Verhandlungen uns einlassen, uns erst über die Frage 
klar zu sein, welches Verhältniß zwischen unseren jetzigen 
Beschlüssen und der späteren Regierung stattfinden wird, 
ob wir diese Beschlüsse ins Blaue hinein machen oder ob 
irgend eine Aussicht vorhanden, daß man Notiz davon 
nehme.

Der P r ä s i d e n t :  Ich kann es nur wiederholt den
Herren Departementschefs überlassen, ob sie überhaupt und 
namentlich in öffentlicher Sitzung antworten wollen.

Abg. W i g g e r s :  Vor einigen Tagen faßte die Ver
sammlung den Beschluß, bei ihrem Antrage wegen Am
nestie für politische Vergehungen zu beharren, und die 
Statthalterschaft um eine baldige Nückäußerung zu ersuchen. 
Auf das tu dieser Beziehung au die. Statthalterschaft ge
richtete Schreiben ist indcß keine Antwort erfolgt; daher 
ich es unter den jetzigen dringenden Verhältnissen für ge
rechtfertigt halte, die Frage an das Gesammtministerium 
zu richten, ob und wann dem Amnestieantrage Folge ge
geben werde.

Der Depar t ement sche f  des I n n e r n :  Ich
werde diese Frage dem Departementschef der Justiz mitthei
len, und ihm es überlassen, etwa in der nächsten Sitzung 
u antworten.

Abg. S t e i n d o r f f :  Ich bin heute in der Erwar
tung in die Versammlung gekommen, daß in Folge des 
am 11. gefaßten Beschlusses die Landesversammlung heute 
aufgelöst oder außer Thätigkeit gesetzt werden werde. 
Weil die Auflösung noch nicht erfolgt war, hielt ich mich 
für verpflichtet, noch heute in der Versammlung zu er
scheinen. Ich sehe mich aber auch genöthigt zu erklären, 
daß in an keiner weiteren Thätigkeit in dieser Versamm
lung Theil nehmen kann, so lange nicht die Frage beant
wortet ist, welche der Herr Dr. Fock gestellt hat.

Der Präsident :  Da keine Antwort erfolgt, so er
warte ich, ob sie etwa später gegeben wird. — W ir kön
nen nunmehr der Tagesordnung gemäß zur Schlußbera
thung über den Gesetzentwurf, betreffend die Errichtung 
von Telegraphenlinien, übergehen. Ich erwarte, ob Je
mand das Wort nimmt —  oder können wir sofort zur 
Abstimmung übergehen?

Der Depar t ement schef  des I n n e r n :  Ich
möchte mir über den Ausschußbericht einige Aeußerungen 
erlauben. Auf der zweiten Seite beantragt der Aus
schuß, daß der neunte Satz des Tarifs dahin abgeändert 
werde: Mittheilungen, welche sich auf den Eisenbahn
betrieb beziehen, werden nach einem Tarif, der die Kosten 
derselben nicht überschreitet, und welcher nach einer Verein
barung mit der Rendsburg-Neumünster'schen Eisenbahngesell
schaft sestzustellen ist, bezahlt." Es ist aber mit der Rends
burg-Neumünster'schen Eisenbahngcsellschaft eine Vereinbarung 
geschloffen, wie fast mit allen Eisenbahnen in Deutschland, 
wo die Bahn zu Telegraphen benutzt wird, von den Re
gierungen geschlossen ist, wonach die Gesellschaft der Staats
regierung die Erlaubniß einräumt, den Körper der Eisen
bahn zu einer Drathleitung zu benutzen, sowie die sonst 
erforderlichen Einrichtungen zu treffen, auch sich verpflichtet, 
die Drathleitung nebst allem Zubehör von den Bahnbeamten 
gleichmäßig wie die sonstigen Anlagen und Gegenstände der 
Bahn bei Tag und Nacht gehörig mit- bewachen zu lassen, 
ohne daß die Direction jedoch eine Gewährleistung bei 
etwanigen Beschädigungen übernimmt. Ferner verpflichtete 
die Direction sich, den bei der Anlage der gedachten Tele- 
graphcnlinicn beschäftigten Beamten für die Dauer der 
Ausführung der Telegraphenlinie freie Fahrt mit den ge
wöhnlichen Bahnzügen zu gewähren. Dagegen bedang sie 
sich das Recht aus, alle Depeschen, die sich aus den Eisen
bahnbetrieb beziehen, unentgeltlich durch die Telegraphen 
befördern zu lassen. Die Staatsregierung glaubt diese 
Forderung genehmigen zu müssen. M it diesen der Gesell
schaft zugesicherten Rechten steht die Bestimmung, welche 
der Ausschuß beantragt, wonach eine besondere Gebühr 
für die Benutzung des Telegraphen auf der Rendsburg- 
Neumünster'schen Linie in Eisenbahnangelegenhciten festgesetzt 
werden soll, nicht in Harmonie. Daher halte ich es für 
nothwendig, daß der neunte Satz des Tarifs in der Fas
sung, wie er von der Regierung beantragt ist, beibehalten, 
auch der erste Antrag in dem nachträglichen Berichte des 
Ausschusses modificirt werde. Gegen den Tarif selbst 
ist von dem Ausschüsse sonst Nichts zu erinnern gefunden. 
Was die vom Ausschüsse beantragte Auslassung der Be
stimmung im Tarif, wonach Personen, die den Telegraphen 
zu besehen wünschen, nur gegen ein Eintrittsgeld von 8 /2
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zugelassen werden sollen, betrifft, so ist diese Bestimmung 
in den Tarif ausgenommen, weil es nicht wüuschenswerth 
ist, daß zu viele Personen den Z u tritt erhalten, indem sie 
zum Theil störend aus die Telegraphirmig und die Ent
zifferung der Depeschen einwirken, zum Theil auch das 
Geheimniß nicht in dem Maaße bewahrt werden kann, als 
wenn das Lokal nur von wenigen Personen betreten wird.
■—  Die Bestimmungen über die Reihenfolge der Mittbei
lungen gehören nach meiner Ansicht nicht in den Tarif, 
sondern in das Reglement, welches über die Benutzung des 
Telegraphen noch erlassen werden muß. Es könnte hinder
lich sein, wenn eine einzelne Bestimmung aus dem Regle
ment in das Gesetz ausgenommen würde. Im  Uebrigen 
bin ich nicht gegen den In h a lt der vorgeschlagenen Be
stimmungen, und werde daher Fürsorge treffen, daß sie in 
das Reglement ausgenommen werden.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r  S e m p e r :  Es sind keine 
Amendements eingereicht; ich werde mich daher Namens 
des Ausschusses darauf beschränken können, dasjenige zu 
beantworten, was von dem Herrn Departementschef so eben 
hervorgehoben worden ist. Die Vorth eile, welche nach dem 
Antrage der Regierung der Rendsburg-Neumünster'schen 
Eiscnbahngesellschaft zugcstanden werden, sind so bedeutend, 
daß nach der Ansicht des Ausschusses die Gegenleistungen 
dafür mit denselben in keinem richtigen Verhältnisse stehen. 
Sie sind nämlich ziemlich viel bedeutender, als von der 
Regierung angenommen zu werden scheint. Es entsteht 
dadurch zunächst eine größere Sicherheit und Beschleunigung 
in dem Eisenbahnbetriebe. Ferner führt die Einrichtung des 
electro-magnetischen Telegraphen dabin, daß einige Bahn
wärter künftig erspart werden können.* Endlich werden die 
optischen Tclegraphen-Werke ohne Zweifel für die Zukunft 
entbehrt werden können. Ueberhaupt werden die electro- 
magnetischen Telegraphen künftig eine nothwendige Bei
gabe aller Eisenbahnen bilden, so daß man nach den Fort
schritten, die in der Benutzung derselben ohne Zweifel cin- 
treten werden, dieselben gar nicht wird entbehren können. 
Was nun die Gegenleistungen betrifft, so fOllUllt ill dieser 
Hinsicht nur in Betracht, daß die Gesellschaft die Leitung 
der Telegraphen auf dem Planum der Bahn gestattet, so 
wie die Bewachung der Telegraphenlinie durch die Bahn
wärter übernommen hat. Diese Gegenleistungen verur
sachen der Gesellschaft aber gar keine Kosten, und es er
scheint daher wohlbegründet, daß die Gesellschaft wenigstens 
zu des jährlichen Betriebskosten, welche auf circa 3200 
veranschlagt worden, etwas beiträgt, denn sonst würde die 
Eisenbahn allein Vortheile haben. Wenn übrigens dage
gen bemerkt ist, daß die Vortheile für die Eisenbahnge
sellschaft deshalb geringer sein werden, weil der Rends- 
burgcr Bahnhof sich eine Wiertclmeile von der Stadt ent
fernt befindet, so muß ich daran erinnern, daß der gegen
wärtige dortige Bahnhof nur ein interimistischer ist, und 
daß der ordentliche Bahnhof demnächst an der Eider er- 
daut werden w ird, wo denn auch die Telegraphcnstation 
einzurichten sein wird. Der Ausschuß kann daher nicht 
davon zurück kommen, daß der Eisenbahngesellschaft doch 
auferlegt werden möchte, einen kleinen Theil der Kosten 
abzuhalten, indem sie sonst in Vergleich zu ändern Eisen- 
bahngesellschaften in dieser Hinsicht sehr im Vorthcil wäre. —  
Hinsichtlich der Bestimmung, eines Eintrittsgeldes von 8 ß

für das Besehen der Telegraphen bemerke ich nur, daß 
die Einnahme, welche dadurch gewonnen werden würde, 
nicht hoch anzuschlagen sein wird. Ferner wird auf diese 
Weise das Geheimniß, welches hinsichtlich der beförderten 
Nachrichten bewahrt werden soll, leichter, als sonst, ver
letzt werden. Das Publicum wird übrigens auch sonst 
leicht eine Gelegenheit finden, die sehr einfache Einrichtung 
zu sehen und kennen zu lernen. Die Bestimmungen hin
sichtlich der Reihenfolge scheinen allerdings in den T arif 
zu gehören, und die Staatsdepeschen werden unter dem 
Vorzug der Eisenbahndepeschen im wesentlichen nicht leiden. 
Es könnte sich im Gegentheil der Fall ereignen, daß es 
eben für die Staatsdepeschen von Nachtheil sein würde, 
wenn nicht die Eisenbahndepeschcn voraus befördert würden.

Der De pa r t emen t s c he f  des I n n e r n :  Zu den 
früheren Bemerkungen will ich mir nur noch Folgendes 
hinzuzufügen erlauben. So erhebliche Ersparungen, als 
der Ausschuß dafür hält, werden für die Eisenbahngesell
schaft aus der Anlegung der Telegraphenlinie nach meiner 
Ueberzeugung nicht erwachsen. Denn es ist weder zu er
warten, daß deshalb Wärterstellen cingehen können, noch 
daß die übrigen Telegraphen entbehrt werden können. Auch 
aus den ändern Eisenbahnen ist man nicht so weit ge
kommen. Da namentlich die optischen Telegraphen für 
den Betrieb nicht entbehrt werden können, so können auch 
keine der dafür bestimmten Bahnwärter wegfallen. Auch 
bei der Berlin-Hamburger Eisenbahn hat es sich heraus
gestellt, daß eine für das Bedürfniß der Eisenbahn ge
nügende Benutzung des Telegraphen nicht zu erreichen ge
wesen ist. Vielmehr hat man sich genöthigt gesehen, einen 
eigenen Telegraphen an der Bahn anzulegen, so daß die 
Eisenbahngesellschaft keinen eigenen Apparat hat veran
stalten müssen. Es ist der 'Rendsburg - Neumünsterschen 
Eisenbahngesellschast abgeschlagen, daß auf Staatskosten 
für ihren Gebrauch auf dem Rendsburgcr Bahnhof ein 
Apparat hergestellt werde. Wenn sie daher solchen nicht 
entbehren kann, so wird sie genöthigt sein, den Apparat 
auf eigne Kosten anzulegen. Es hat zwar seine Richtigkeit, 
daß die Eiscnbahngesellschaft keine weitern Kosten von der 
Errichtung des Telegraphen hat, als daß auf die durch 
denselben entstandenen Beförderungskosten verzichtet worden 
ist, allein es ist doch nicht zu übersehen, daß die Gesell
schaft nicht verpflichtet war, auf ihrem Eigenthum die E r
richtung des Telegraphen zu gestatten. Es ist aber diese 
Gestattung so werthlos nicht, da sie auch den Nutzen ge
währt, daß jede Beschädigung sofort zur Kunde gelangt 
und möglichst schnell gehoben werden kann. Auch ist der 
Vortheil der freien Beförderung nicht gering anzuschlagen. 
Ich glaube daher nicht, daß die Vortheile, welche der 
Eisenbahngesellschaft gewährt werden, viel größer ange
schlagen werden können, als die Verpflichtungen, welche 
von ihr übernommen werden. Gegen die Weglassung eines 
Eintrittgeldes von 8 ß für das Besehen des Telegraphen 
findet das Departement nichts Erhebliches zu erinnern; nur 
muß dieser Passus dann auch in dem Tarif für den Altona- 
Kieler Telegraphen weggelassen werden. Auch gegen die 
ferneren Bemerkungen finde ich Nichts zu erinnern.

Der B e r i c h t e r s t a t t e r :  Ich w ill mir nur einige 
Gegenbemerkungen erlauben. Es ist dem Eisenbahndirector
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D ietz die Frage vorgelegt worden, ob in Folge der Er
richtung des Telegraphen Ersparungen durch Herabsetzung 
der Zahl der Bahnwärter gemacht werden könnten. Die 
Frage ist von ihm bejaht, indem er der Ansicht ist, daß 
einige Bahnwärter künftig wegfallen könnten. Es ist dies 
aber nicht der einzige Vortheil, welcher der Eiesellschast 
daraus entstehen würde, sondern eine Menge von Vor
theilen kommt dabei in Betracht, die sich hier nicht alle 
aufzählen lassen. Namentlich würde es für die Nachsen
dung von Hülfsloeomotiven von großem Nutzen sein, und 
dadurch werden nicht unbedeutende Kosten erspart. Es 
giebt aber noch manche andere Vortheile.

Der P r ä s i d en t :  Da Niemand weiter das Wort 
über diesen Gegenstand ergreifen zu wollen scheint, so er
kläre ich die Berathung über denselben für geschlossen, und 
können wir sogleich an die Abstimmung gehen.

Abg. Fock: Ich erkläre, daß ich an der fernern Ver
handlung und Abstimmung nicht Theil nehmen kann, sofern 
nicht etwa von dem Herrn Minister auf meine frühere Frage 
eine genügende Antwort noch ertheilt werden sollte.

Der Abgeordnete verläßt die Versammlung.
Abg. D r e i s :  Ich werde gleichfalls nicht abstimmen. 

Da ich ebenfalls die Ueberzeugung habe, daß die Ver
sammlung nach den gefaßten Beschlüssen nicht berechtigt ist. 
Weiteres vorzunehmen, so schließe ich mich dem Vorred
ner an.

Der Abgeordnete verläßt die Versammlung.
Abg. W i g g e r s :  Ich werde so lange an der Ver

handlung keinen Theil nehmen, bis von dem Ministerium 
auf die Fragen, welche von mehreren Seiten, namentlich 
von Fock und S t e i n d o r f f  an dasselbe gerichtet sind, 
genügende Antwort ertheilt sein -wird.

Der Abgeordnete verläßt die Versammlung.
Abg. v. Maack: Ich schließe mich dieser Erklärung an.

Verläßt gleichfalls die Versammlung.
Der P r ä s i d en t :  Ich erwarte, ob sonst noch Jemand

eine Erklärung abzugeben gedenkt; —  sonst würden wir
weiter zu gehen haben.

Abg. Hedde:  Ich sehe mich genöthigt, da ausdrücklich 
von dem Herrn Präsidenten dazu aufgefordert zu werden 
scheint, die Erklärung abzugeben, daß ich eine ähnliche An
sicht habe, wie die übrigen Vorredner. Ich glaube, daß 
diejenigen Mitglieder dieser Versammlung, welche durch 
ihren neulichen Beschluß zu dem Umsturz derselben beige
tragen, gar nicht berechtigt find, hier noch zu sitzen. Ich 
für meinen Theil werde mich daher bei keiner Abstimmung 
mehr betheiligen, woran Mitglieder der Majorität Theil 
nehmen.

Der Abgeordnete verläßt die Versammlung.

Abg. S t e i n :  Die hier angeregten Zweifel werden 
in einer geheimen Sitzung vielleicht gelöst werden' können. 
Ich trage daher darauf an, daß dieser Gegenstand vorerst 
liegen bleibe, bis wir in einer geheimen Sitzung etwanige 
nähere Ausschlüsse erlangt haben werden.

Abg. Rosenhagen:  Ich muß mich dieser Ansicht 
anschließen.

Abg. Sicrck:  Ich stimme dem Abgeordneten S t e i n  
darin bei, daß wir die Konsequenzen zu fürchten Ursache 
haben, wenn wir in der gegenwärtigen Lage ohne Wei
teres einen Beschluß fassen. Es wäre zu wünschen, daß 
von Seiten des Ministern in der zu erwartenden geheimen 
Sitzung eine bestimmte Erklärung abgegeben werde, damit 
wir hinsichtlich der Abstimmung unser Gewissen beruhigen 
können.

Der Pr äs i den t :  Ich bemerke, daß diejenigen M it
glieder, welche jetzt abzustimmen bereit sind, dies nicht 
weiter zu motiviren brauchen. —  Ich bitte die Herren 
Secretaire, die Zählung vorzunehmen.

(Die Zählung geschieht.)
Da nur 39 Mitglieder gegenwärtig sind, und die beschluß
fähige Anzahl 51 beträgt, so wird die Abstimmung aus
zusetzen sein. —  Es steht noch aus der heutigen Tages
ordnung eine Vorlage wegen Erhebung außerordentlicher 
Steuern; wie mir mitgetheilt worden, ist heute jedoch 
diese Vorlage nicht zu erwarten. —  Die gleichfalls an
gesetzte Schlußberathung über das Budget pro 1851 
dürfte den Umständen nach nicht minder auf Hindernisse 
stoßen, als der vorhergegangene Gegenstand. —  Es ist 
ferner von dem Abgeordneten Schmidt  ein dringlicher 
Antrag auf Herabsetzung des Zolls für Rohzucker einige- 
bracht; sodann wird noch eine geheime Sitzung nothwen- 
dig, nicht bloß wegen dessen, was hierüber schon am 
letzten Sonnabend angeführt ist, sondern auch in Folge 
einer heutigen Mittheilung der Regierung. Es erscheint 
allerdings wünschenswerth, daß sogleich zu dieser geheimen 
Sitzung übergegangen werde; da der Abgeordnete Schmidt  
jedoch seinen Antrag als dringlich bezeichnet hat, so kann 
ich ihm das Wort nicht abschneiden, sondern muß es 
demselben überlassen, ob es auch ihm angemessen erscheint, 
daß die Verhandlung über den gestellten Antrag noch aus
gesetzt werde.

Abg. Schmidt :  Ich muß allerdings wünschen, daß 
die Verhandlung über den erwähnten Antrag noch aus
gesetzt werde.

Es wird die nächste öffentliche Sitzung auf M itt
woch, den 15. Januar, Morgens 10 Uhr bestimmt, 
und die Tagesordnung für dieselbe festgesetzt.

Der Pr äs i den t :  Ich erkläre demnach die öffentliche 
Sitzung für geschlossen.

63



250 Anzeige über eingegangene Sachen.

Zweiundachtzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlunq, den 14. Januar 1851.

Nachmittags 2V2 Uhr.
(Geheime S i tzung . )

Dreiundachtzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 15. Januar 1851.

Mittags 12 Uhr.
Gegenwärtig 76 Mitglieder, einschließlich deS Departementschefs g ra nde ;  außerdem der Departementschef Dopsen.

Der P r ä s id e n t :  Die heutige Sitzung ist eröffnet; 
das Protocol! der gestrigen wird verlesen werden.

Dasselbe wird verlesen und genehmigt.
Die Versammlung hat in geheimer Sitzung beschlossen, 

das Protocol! der 78. ebenfalls geheimen Sitzung zu ver
öffentlichen; in Folge dieses Beschlusses ersuche ich den 
Herrn Secretair, das Protocol! jener Sitzung zu verlesen, 
damit dasselbe dem heutigen öffentlichen Prvtocoll einver
leibt werden könne.

Der Secretair verliest das Protocoll.
Acten stück XLV I. 1.

Es ist von mehreren Bewohnern der Dorfschasten 
Brodersdorf, Laböe, Passade, Rastorff, Wendtorf und 
Stein eine Petition mit der Bitte eingegangen, daß die 
Landesversammlung beschließen wolle, dik ihlicil unter den 
Namen Schuld- und Pflichthafergcld obliegende Abgabe 
möge für die Zukunft Wegfällen. Ich werde dieselbe aus- 
lcgen lassen. —  Gestern während der Sitzung hat der 
Abgeordnete B ü ng e r  schriftlich erklärt, die Petition der 
Wittwe des Hauptmanns M ü l l e r  unterstützen zu wollen; 
es ist dieser Antrag bereits gedruckt und heute vertheilt 
worden. —  Heute ist folgendes Schreiben des Finanz
departements mir zugegangen:

Indem das Finanzdepartement dem geehrten Prä
sidium die Mittheilung zu machen sich gestattet, daß
der Antrag auf Erhebung des halben Procents Ver
mögenŝ  Anleihe hierdurch zurückgenommen wird, ver
fehlt es nicht, den Entwurf eines Steuergesetzes für 
das Jahr 1851 mit dem Ersuchen zuzustellen, solchen 
gefällig zur Prüfumg und Beschlußnahme t>cr Lan
desversammlung gelangen zu lassen.

Inwieweit die im dem Entwürfe aufgeführten Zah
len, nämlich Ausgaben. 9,202,000

Einnahme. 11,200,864 »,
beizubehalten, wird von den Beschlüssen der Landes
versammlung über das Budget abhängen.

Bemerkt wird, daß für das Militärwesen für das

erste Quartal veranschlagt sind: 3,451,684 $  und 
daß die Ausgaben für die Civilverwalrung von Schles
wig, gleich 1,300,000 nicht abgezogen wor
den sind.

Kiel, den 14. Januar 1851.
Francke.

Lesser.
An

das Präsidium der Landesver
sammlung.

Da die Anlage nur Zahlen enthält, so scheint eine 
Verlesung derselben eben nicht nothwendlg;

Aktenstück X V II. 9. 
wir werden aber wohl gleich eine Bestimmung darüber zu 
treffen haben, ob und in welcher Weise eine Prüfung die
ser Vorlage vorzunehmen sei. Ich halte es am passend
sten, diesen Gegenstand dem bestehenden Budget-Ausschuß 
zu überweisen und denselben zu ersuchen, hierüber bald
möglichst Bericht erstatten zu wollen.

Auf der Tagesordnung steht zunächst ein dringlicher 
Antrag des Abgeordneten Schmidt  wegen des Einfuhr
zolls für Rohzucker,

Aktenstück XLV II. l.  
und will ich vorher nur bemerken, daß der Abgeordnete 
Bünge r  seine erwähnte Unterstützung der Müller'schen 
Petition für heute nicht zu motiviren wünscht.

Abg. O h r t :  Die von mir eingereichte so eben ver
lesene Petition aus der Probstei würde ich unterstützt ha
ben, wenn die in derselben angeführten Gründe über die 
Entstehung des Schuld- und Pflichthafergeldes die wären, 
aus welchen diese Steuer wirklich entstanden ist. Ich bin 
aber überzeugt, daß diese Steuer aus einem ganz anderen 
Grunde herrührt, als woraus die Petenten sie herleiten, 
und sehe mich daher außer Stande, die Petition zu un
terstützen.

Der P r ä s i d e n t :  W ir werden also eine Aeußerung 
des Petitions-Ausschusses darüber erwarten.
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Abg. S c h m id t :  Ich glaube, daß eine Verlesung der 
beiden hinsichtlich des Einfuhrzolls für Rohzucker einge
gangenen gestern angezeigten Petitionen wünschenswertst 
sein wird, ehe ich die Dringlichkeit des von mir gestellten 
Antrages motivire, und hat sich der Abgeordnete Da hm s 
bereit erklärt, dieselben an meiner Statt zu verlesen.

Der Abgeordnete Dahms verliest diese beiden, von 
mehreren Holsteinischen Zuckerfabrikanten und von dem 
Armenvorsteher-Collegium des Fleckens Uetersen einge
reichten Petitionen.

Meine Herren! Der Inhalt der so eben verlesenen 
Petition von Seiten der Zuckerfabrikanten P h i l i p p ' s  
Sö hn e ,  D. u. C. T imm  nnd Chs. de V o s u .  Co. 
ist für mich an und für sich keine genügende Veranlassung 
gewesen, diesen Gegenstand wiederum in Anrege zu brin
gen. Bevor ich mich dazu verstanden, habe ich zuvor 
mehrere Mittheilungen eingezogen und nach verschiedenen 
Seiten hin mich näher erkundigt. Das Ergebniß der 
eingegangcnen Nachrichten hat es mir aber als Pflicht 
erscheinen lassen, der Versammlung Gelegenheit zu geben, 
hierin noch einen ferneren Beschluß zu fasten. Indem ich 
die Dringlichkeit meines Antrages motivire, werde ich die 
Gründe vorlegen müssen, welche mich zu meinem Antrage 
bestimmt haben, mich aber möglichst kurz dabei fassen. —  
Für die Dringlichkeit spricht zuerst, daß die Versammlung 
durch die Discussion über den vor Kurzem beschlossenen 
Gesetzentwurf in die Sache hineingekommen ist und sich 
bereits im Allgemeinen ein Urtheil gebildet hat; daher 
möchte die Prüfung meines Antrages durch eine Comittee 
jetzt nicht erforderlich sein. Daß die Zeit, welche die 
Versammlung muthmaaßlich noch für ihre übrigen Bera
thungen übrig hat, ein weiterer Grund für die Dring
lichkeit ist, ist ausgemacht und braucht nicht weiter erörtert 
zu werden. Endlich muß ich für die Sache selbst das 
anführen, was nach meiner Meinung zugleich für die 
Dringlichkeit spricht. Nach meiner Ansicht liegen hier zwei 
Fragen vor, erstens, ob es nach dem von der Versamm
lung neulich beschlossenen Gesetz möglich, daß die inländi
schen Zuckerfabrikanten bestehen können, und zweitens, 
welches allgemeine Interesse ihr Fortbestehen habe. —  Ich 
habe gesucht, soviel möglich, mich über die erste Frage zu 
instruiren, und glaube, daß ein großer Theil dieser Ver
sammlung mit mir darin einverstanden ist, daß ein Fort
bestand der inländischen Fabriken bei dem jetzt bestehenden 
Einfuhrzoll nicht möglich sei. Durch einen Calcül hat es 
sich für mich als unzweifelhaft herausgestellt, daß die aus
wärtigen Zuckerfabrikanten hiernach einen Vorzug von 28 ß 
pr. 100 T  vor den inländischen voraus haben, also daß 
letzteren eigentlich gar kein Schutzzoll gewährt wird; ein 
genaues Calcül über den in Hamburg verfertigten Lum
penzucker ergiebt, daß der Schutzzoll für diesen Zucker auf 
8 ß diesen Fabriken gegenüber herabsinkt. Ich habe nun 
allerdings die Schwierigkeit erkannt, auf diesem Wege 
eine solche Ueberzeugung, wie sie nothwendig war, zu er
langen, und daher für meine Betheiligung bei dieser Sache 
eine weitere Bedingung gestellt. Ich habe nämlich von 
den Hauptsabrikanten verlangt, daß sie mir ihre durch
schnittliche Avance während der letzten Jahre aufgeben 
sollten; sie haben dies bewilligt und mir Auszüge mitge- 
theilt, aus denen hervorgeht, daß diese drei Hauptfabri

kanten bei den bisher bestehenden Zollsätzen ihr Betriebs
kapital mit 6 Vs bis 9 pCt. verzinst haben; ich bekenne, 
daß ich freilich ihre Bücher nicht selbst eingesehen habe, 
weil es mir an Zeit gebrach, allein die Einsicht ist mir 
von den Fabrikherren angeboten worden. Sind diese 
Mitthcihmgen nun richtig, hat bei einem solchen Schutz
zölle die Avance nur durchschnittlich 7 Vs pCt. betragen, 
so ist für mich die Befürchtung gerechtfertigt, daß bei einem 
Fortbestand des gegenwärtigen Zollsatzes von 50 ß pr. 
100 % Rohzucker kaum zu erwarten steht, daß diese Fabri
ken aus längere Zeit dem Lande verbleiben werden; es 
steht unter allen Umständen zu befürchten, daß die jetzigen 
Inhaber derselben suchen werden, sich so ungünstigen Ver
hältnissen zu entziehen, und die Verbindung ihrer Grund
stücke sowie der Einrichtungen ihres Geschäfts mit dem 
hiesigen Lande zu lösen. Nachdem ich diese Ueberzeugung 
gewonnen, habe ich auch hinsichtlich der zweiten Frage ihre 
näheren Nachweisungen erbeten. Es drückt sich das allge
meine Interesse, welches sich an den Fortbestand dieser 
Fabriken knüpft, in der Summe aus, die von den Fabri
ken jährlich verausgabt wird, namentlich in solchen Punk
ten, die man auch für den aus dem Auslande bezogenen 
Zucker bezahlt. Nach Abzug der von allen Betriebskosten 
abzuziehenden Ausgabe dieser Art ,  ergiebt sich ihre Ge- 
sammtausgabe aus 136,000 $  jährlich; das ist im Allge
meinen für mich schon ein hinreichendrr Grund, denn wenn 
man auf das Detail dieser Ausgaben eingeht, so geht 
daraus hervor, daß sie theilweise das inländische Fabrik
wesen betreffen und außerdem viele Handwerker und Ge- 
werbtreibende, einen großen Theil der Arbeitskraft; mit 
einem Wort, es sind solche Ausgaben, von denen man 
sagen kann, daß durch sie die Arbeitskraft nach einem 
hohen Procentsatze verwerthet wird; von dieser Summe 
dürfen nämlich mindestens 25 pCt. als reine Verwerthung 
der Arbeitskraft im Lande angenommen werden, was eine 
Summe von 500,000 _$ ergiebt. Der Zoll für stimmt- 
liche Fabriken beträgt 120,000 und aus diese Weise 
hat sich bei mir die Ueberzcngung sestgestellt, daß der 
Fortbestand dieser Fabriken ein bedeutendes allgemeines 
Interesse darbietet, und wünsche ich womöglich die Beden
ken beseitigt zu sehen, welche sich einem solchen Fortbestand 
entgegenstellen möchten. Meinen Anträgen liegen verschie
dene Voraussetzungen zum Grunde; der erste, welchen ich 
besonders empfehle, geht dahin, den Einfuhrzoll für Roh
zucker aus 40 ß pr. 100 tB herabzusetzcn und der Statt
halterschaft diesen Beschluß zur Genehmigung mitzuthcilen, 
und geht eventualiter darauf, diesen Einfuhrzoll auf 40 ß 
pr. 100 D  nur für Rohzucker festzusetzen, welcher zur 
Fabrikation eingeführt und verwandt wird. Für den Fall, 
daß derselbe angenommen werden sollte, will ich bemerken, 
daß es nicht schwierig ist, einem etwanigen Mißbrauche 
vorzubeugen, nämlich durch Einführung der Schwärzung 
des Zuckers. Endlich habe ich Rücksicht nehmen müssen, 
auf ein bei der neulichen Schlußberathung geäußertes Be
denken; es ist dies, daß es allerdings ganz von der fürst
lich Lübeckschen Regierung abhängt, ob sie jetzt einer sol
chen Veränderung nachträglich ihre Zustimmung geben 
wolle. Is t aber die vorliegende Frage eine so wichtige, 
so kann meiner Ansicht nach dies Bedenken nicht maaßge- 
bend sein, denn das materielle Interesse, welches die sürst-
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lich Lübecksche Regierung an der Beibehaltung der jetzigen 
Herabsetzung haben würde, betragt h öchstens 1500— 2000 
eine Summe, welche hier nicht enltscheidend einwirken darf; 
cs wird nur erforderlich sein, daß die Versammlung dem 
dritten Antrage ihre Zustimmung giebt, welcher die S ta tt
halterschaft ermächtigt, wenn die Zustimmung der fürstlich 
Lübeckschen Negierung zn diesem Beschlüsse nicht zu erlan
gen sein sollte, den Antheil derselben an der betreffenden 
Einnahme aus dem Zolle für Rohzucker nach einem Zoll
sätze von 50 ß Pr. 100 N  zu berechnen, mithin mit 
einem Zuschlag von 25 pCt. für das Jahr 1851 zu ver
güten. Bei der neulichen Berathung ist bemerkt worden, 
daß man, wenn sich Unzuträglichkeiten bei diesem Gesetz 
Herausstellen sollten, nach einem Jahre den Schutzzoll 
wieder erhöhen könne; allein der Weg scheint mir nicht 
geeignet, vielmehr muß man es erst so versuchen, und 
wenn sich dann nach Jahresfrist erzieht, daß die Herab
setzung fortbestehen kann, ohne die von mir hervorgeho
benen Nachtheile, dann keine Erhöhung des Schutzzolls 
eintreten lassen. Ich habe bereits dem betreffenden De
partement von dem gegenwärtigen Antrage Mittheilung zu 
machen mir erlaubt, bevor ich ihn stellte, und wenn ich 
auch glaube, daß der Departementschef seither keine Zeit 
gehabt, denselben genau zu prüfen, so hoffe ich doch, daß 
diese Prüfung möglichst bald geschehen werde. Ich schließe 
hiermit meine Motivirung und glaube, daß ich derselben 
Nichts hinzuzusügen habe.

Der P r ä s i d e n t :  Ich würde zunächst über die Frage, 
ob der vorliegende Antrag sofort zur BeratHuug und Be- 
schlußnahmc gelangen soll, die Discussion eröffnen, erwarte 
aber vorher eine Aeußerung des Herrn Departementschefs 
für die Finanzen.

D e r  De pa r t emen t s c he f F r anc k e :  Meine Herren! 
Es ist diese Frage in so umfassender Weise bei der frü
heren Berathung des Ausschußberichtes über die Ermäßi
gung des Zolls auf Zucker behandelt, und mit so über
wiegender Majorität des Hauses dkk MmüliflC Beschluß 
gefaßt worden, daß Sie unmöglich von mir erwarten kön- 
uer, ich solle mich heute dahin erklären, daß eine Abän
derung dieses Gesetzes nothwendig sei. Andererseits mag 
es sein, daß Umstände eintreten, welche den Beweis liefern, 
daß durch jenen Beschluß gewissen Industriezweigen zu nahe 
getreten sei; indessen muß ich in jeder Beziehung mir V o r 
behalten, daß die Sache erst genau erwogen und sorgfäl
tig geprüft werde, ehe die Regierung eine bestimmte An
sicht hierüber äußern kann. Bei jedem neuen Gesetze wer
den allerdings die Interessen Mancher getroffen, und wenn 
die Zuckerfabrikanten sich über die fragliche Gesetzesbestim
mung beschwert haben, so muß ich bemerken, daß auch von 
Seiten der Handeltreibenden bei mir geklagt und Entschä
digung verlangt worden ist. Ich kann daher nur die Ver
sicherung geben, daß die Sache nochmals reiflich erwogen 
und geprüft werden wird.

Abg. S t e i n :  Ich muß mich sogleich gegen die
Dringlichkeit des Antrages aussprechen.; ich bin dem Vor
trage des Abg. S c h m i d t  mit Aufmerksamkeit gefolgt und 
sinde im Allgemeinen, daß derselbe nicht die Hauptsache 
hervorgehoben hat; ich will daher der Versammlung den 
Gang der Ereignisse bei der Berathung jenes Gesetzes ins

Gedächtuiß zurück rufen. Der Ausschuß, dessen Mitglied 
zu seiu icb die Ehre hatte, hat sich lange mit diesem die
sem Gegenstand beschäftigt und kam zu der Ueberzeugung, 
daß die von ihm beantragte Herabsetzung des Einfuhrzolls 
für Rohzucker auf 40 ß unbedenklich sei, wie denn auch der 
Ausschußbencht in dieser Beziehung vollkommen ausgear
beitet vorlag. Unmittelbar vor der Schlußverhandlung 
erklärte der Finanzminister aber, daß er zu diesem Antrage 
seine Zustimmung nicht geben könne. Da diese Erklärung 
mit Bezug auf unser Verhältniß zum Fürstenthum Lübeck 
vollkommen motivirt war, so erklärte der Ausschuß, von 
seinem Antrage hinsichtlich des Rohzuckcrzolls abgehen und 
in diesem Augenblick den beantragten Zollsatz fallen lassen 
zu wollen; er nahm an, daß der Zollsatz von 50 ß das 
geringere Hebet sei, und stand deshalb von den 40 ß ab, 
weil sonst vorläufig kein Gesetz erlassen worden wäre. 
Dies ist die Lage der Sache, und wenn daher jetzt ein 
Antrag kommt auf Herabsetzung auf 40 ß, so ist die D ring
lichkeit desselben nicht darin zu suchen, worin der Abg. 
S c h m i d t  sie gefunden hal, sondern darin, ob die Ver
hältnisse zum Fürstenthum Lübeck sich augenblicklich so ge
staltet haben, daß eine Veränderung jenes Zollgesetzes 
möglich. —  Ich muß aber auch noch in der Kürze aus 
die von S c h m i d t  geäußerten Bemerkungen eingehen. Es 
freut mich, daß Herr S c h m i d t  jetzt ganz die Ansicht des 
damaligen Ausschusses ausgesprochen hat, und es ist sehr 
angenehm, daß das Caleül des Herrn Schmi d t  hinsicht
lich der 28 ß Vorzug für den belgischen Zucker durchaus 
mit der Berechnung des Ausschusses übereinstimmt; den 
Lumpenzucker anlaugend, so hat S c h m i d t  auch darin 
Recht, daß der Schutzzoll für diese Art inländischen Zu
ckers 2 %  beträgt. Ich muß jedoch bemerken, daß auch 
der Ausschuß damals sich für die Schwärzung aussprach, 
daß aber dieselbe cinestheils den Defraudationen nicht vor
beugt und es anderntheils fraglich ist, ob w ir im ganzen 
Lande ein Local haben, wo ein Vorrath von 200,000 fB 
belgischen Zuckers behufs der Schwärzung liegen könnte; 
ich glaube deshalb, daß diese Sache nicht fß schnell ab
gemacht , sondern erst einer gründlichen Untersuchung und 
Prüfung unterzogen werden muß. Wenn Herr Schmi dt  
ferner auf die ihm mitgetheilten Auszüge aus den Büchern 
der Fabrikanten fußt, so bemerke ich, daß auch ich mir 
damals habe Auszüge geben lassen und glaube, daß diese 
Angaben absolut unrichtig sein müssen, weil ich mir von 
Sachkundigen habe sagen lassen, daß die Fabrikanten außer 
Stande seien, anzugeben, wie viel ihr Betriebscapital und 
wie viel ihre Arbeitskraft jährlich einträgt. M ir scheint 
daher, daß die Regierung sich erst dahin erklären muß, ob 
sie gegenwärtig im Stande ist, mit der Lübeck'schen Ne
gierung einen bezüglichen Vertrag abzuschließen. Endlich 
meint Herr Schmi d t ,  man könne nöthigensalls Lübeck 
den aus der beantragten Herabsetzung entstehenden Scha
den ersetzen; allein nach § 7 des Vertrages vom 4. Januar 
1839 ist es unmöglich, durch Bezahlung die Zustimmung 
Lübecks hiezu zu erzwingen. W ill Lübeck daher nicht ein
willigen, so können wir auch kein neues Gesetz erlassen, 
und muß ich demnach gegen die Dringlichkeit des 
S chm id t'schen Antrages stimmen, wenn gleich ich Nichts 
dagegen habe, daß die Sache selbst nochmals einer Prü
fung unterzogen werde.
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Abg. R ie p e n : Da ich die feste Ueberzeugung habe, 
daß die Fabriken bei dem angenommenen Schutzzoll un
fehlbar zu Grunde gehen und Taufende von Arbeitern da
durch brodlos gemacht werden, so werde ich für den von 
dem Abgeordneten S c h m i d t  gestellten Antrag stimmen. 
Jndeß sind mir doch einige Bedenklichkeiten dabei aufge
stoßen. Zunächst muß ich darauf aufmerksam machen, 
welchen Eindruck es im Lande hervorbringen w ird, wenn 
ein erst vor 14 Tagen beschlossenes Gesetz jetzt wieder auf
gehoben werden soll. Ich bin zwar der Ansicht, daß es 
die Versammlung in den Augen des Volkes nicht herab
setzen kann, daß sie, wenn einmal eine Uebereilnng oder 
ein Versehen geschehen, solches so schnell wie möglich wie
der gut macht. Jndeß halte ich es nicht für richtig, von 
einem Systeme in das andere plötzlich hinüberzuspringen ; 
solche Experimente liebe ich nicht. Ferner hat der Finanz
minister in den Berathungen über die Gesetzesvorlage iu seiner 
Machtvollkommenheit erklärt, daß dieser Antrag, die Ver
sammlung möge nun beschließen, was sie wolle, zum Gesetz 
erhoben werden müsse, weil man sich mit der Oldcnburgi- 
schen Regierung darüber vereinbart habe. Heute hat der 
Finanzminifter indeß den Wunsch ausgesprochen, daß die 
Sache noch einmal geprüft werden möge. E r hat ferner 
geäußert, daß von den Handelstreibenden eine Petition im 
entgegengesetzten Sinne eingereicht sei. Das können aber 
nur Solche sein, die aus dem Schmuggelhandel ein Ge
werbe gemacht haben. Wenn Aussicht vorhanden wäre, 
daß, wenn der Antrag des Abgeordneten S c h m i d t  jetzt 
angenommen werden sollte, die Regierung ihre Zustimmung 
ertheilt, so würde ich diesen Antrag sogleich gerne unter
stützen.

Abg. S c h m i d t :  Der Vorredner hat die von ihm
hervorgehobenen Bedenken selbst widerlegt. Wenn die Ver
sammlung in ihrem früheren Beschlüsse einen Fehler be
ging, so wird es nur einen guten Eindruck Hervorbringen 
können, wenn sie denselben jetzt wieder gut macht. Jndeß 
das Land weiß oder vermuthet es wenigstens, daß der da
malige Beschluß wesentlich influirt ward durch das 23 er- 
hältniß zu dm Oldenburgischen Regierung. —  Ich be
baute, daß der Abgeordnete Professor S t e i n  sich gegen 
die Dringlichkeit erklärt hat, freue mich aber, daß er so 
vortrefflich für dieselbe gesprochen hat. E r erklärt sich mit 
allen meinen Gründen einverstanden und hält es mit mir 
für richtig, den Tarif nicht auf 50, sondern auf 40 ß zu 
setzen. Ich habe nie eine andere Meinung gehegt. E r 
meint aber, daß ich die Hauptsache vergessen habe, näm
lich das VerMltniß zu Eutin. Ich glaube aber, gerade 
dies als Hauptsache ins Auge gefaßt und die dcsfälligen 
Bedenken beseitigt zu haben. Was mir über dieses Ver- 
hältniß bekannt ist, berechtigt mich zu der Annahme, daß 
die Eutin'sche Negierung aus dem Wortlaute des Vertra
ges keinen Grund gegen die Aenderung herleiten wird und 
jedenfalls würde für die Regierung der Ausweg vorhanden 
sein, den Zoll auf 50 ß zu lassen und 10 ß durch Prä- 
mienvertheilung wieder zu erstatten. Ferner hat Professor 
S t e i n  ein Bedenken in der Schwärzung der Lumpen als 
einem nicht geeigneten' unausreichendem Mittel gefunden 
und geglaubt, mich in dieser Beziehung belehren zu kön
nen. Ich muß aber darauf aufmerksam machen, daß ich 
nicht von Lumpen- sondern nur von Rohzucker gesprochen

habe und hier findet das von S t e i n  geäußerte Bedenken 
keine Anwendung, hier kann dieses Mittel vielmehr mit 
Sicherheit angewandt werden, wie dies namentlich die in 
Preußen gemachte Erfahrung beweist. —  Ferner hat P ro
fessor S t e i n  bemerkt, daß der Ertrag eines Betriebsea- 
pitals schwer zu ermitteln sei. Ich halte dies aber für 
sehr einfach und leicht, indem die Fabrikanten bei Erm it
telung ihres Vermögensbestandes am Schlüsse jedes Jahres 
nach Maaßgabe ihrer Bücher müssen wissen können, wie 
viel sie gewonnen, wie viel sie verloren, mithin auch wie 
viele Proeente sie gemacht haben. Daß ich diese Bücher 
nicht eingesehen habe, erkenne ich an; das habe ich aber 
auch bereits eingestanden. —  Dieses habe ich auf P ro
fessor S t e i n ' s  Bemerkungen erwiedern wollen.

Abg. D o n n e r :  Obgleich ich glaube, daß die An
gaben der Zuckerraffinadeure übertrieben sind, so bestätigen 
sie doch, das, was ich in der Vor -  und Schlußberathung 
geäußert habe. Ich bin für die Dringlichkeit und habe 
meine Motive in dem Committeeberichte niedergelegt.

Abg. R e g i e r u n g s r a t h  L ü d e r s :  Ich muß mich 
gegen die Dringlichkeit des Antrages erklären. Ich bin 
mit dem Abgeordneten R i e p e n  darüber einverstanden, 
daß ein so plötzlicher Uebergang nicht motivirt erscheint. 
Es walten aber auch gegen die Sache selbst Bedenken für 
mich ob. Bei dieser Frage kommt ein dreifaches Interesse 
in Betracht, nämlich das der Konsumenten, der Finanzen 
mit Rücksicht auf die Schmuggelei, und der Fabrikanten. 
Was zunächst die Konsumenten betrifft, so muß es doch 
auffallend erscheinen, wenn wir ihnen so eben die so über
triebene Last des Zuckerzolls abgenommen haben und jetzt 
dieselbe zum Theil wieder auflegcn wollen. Man irr t sich, 
wenn man glaubt, daß dieser hohe Zo ll früher lediglich 
im Interesse der hiesigen Fabrikanten als Schutzzoll für 
dieselben eingeführt sei. Derselbe ist vielmehr der Kopen- 
hagener Fabriken und des Westindischen Handels wegen 
so bestimmt worden. Demnächst die Finanzen anlangend, 
so würde durch Erhöhung des Zuckerzolls die Hauptab
sicht bei der ganzen Veränderung vereitelt werden; man 
würde das Schmuggeln wieder hervorrufen und zwar in 
einem erweiterten Maaße. Was endlich des Interesse der 
-Fabrikanten betrifft, so muß ich gestehen, daß ich großes 
Bedenken habe gegen die Richtigkeit der gemachten An
gaben über Fabrikationsgewinn. Sollte der Gewinn nicht 
mehr als 6 —  9 %  betragen haben! —  Und selbst, wenn 
der Abgeordnete S c h m i d t  die Bücher eingesehen hätte, 
so würde ich doch um kein Haar mehr Glauben haben 
können; denn es ist bekannt, daß bei vielen Geschäften 
doppelte Bücher geführt werden, ja wohl gar drei, wenn 
z. B . ein Fabrikant zugleich Schmuggelei treibt. Ich 
glaube nicht, daß der Jahresabschluß der Bücher ein sicheres 
und zuverlässiges Resultat über den Fabrikationsgewinn 
ergeben wird. Ich w ill zwar keineswegs behaupten, daß 
von Fabrikanten Schmuggelei getrieben werde, aber gesetzt 
den Fall, ein Fabrikant triebe neben seinem Fabrikgeschäft 
auch noch Schmuggelei, und hätte hierin Unglück gehabt, 
so würden die Bücher kein sicheres Resultat über seinen 
Fabrikationsgewinn liefern können. Auch glaube ich nicht, daß 
die Differenzchrämie Nutzen schaffen würde; denn sie würde 
im Gegentheil die Schmuggelei begünstigen, wenn eine
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solche von Fabrikanten betrieben werden sollte. Die Sache 
hat überhaupt sehr viele Seiten, wie auch der Finanz
minister bemerkt hat, und es müssen in mancher Rücksicht 
erst Erfahrungen darüber gemacht werden, ob der Tarif
satz zu ändern sei. Es ist keine Gefahr vorhanden, daß 
die Fabrikanten darüber zu Grunde gehen werden, eben
sowenig, daß die inländischen Fabrikzweige, welche mit 
den Zuckerfabriken tut Zusammenhänge stehen an den Ab
grund des Verderbens gebracht werden. Ich muß mich 
daher aus das Entschiedenste gegen die Dringlichkeit des 
Antrages erklären.

Abg. Schmi d t :  Ich muß mir erlauben, hierauf ein 
paar Worte zu erwtedern. Der Herr Vorredner meint, 
daß der jetzige Zollsatz tut Interesse der Konsumenten 
müsse beibehalten werden. Ich muß bekennen, daß mir 
diesmal die Gründe des Redners nicht verständlich ge
worden find. Es liegt im Interesse der Consumenten, 
daß die Concurreuz möglichst erhalten werde. Die in
ländischen Fabriken concurriren zunächst mit den Hambur
gern, dann auch unter sich selbst. Wenn nun die im I n 
lande bestehende Concurrenz wegfällt, so wird der Nach- 
thcil zunächst auf die Consumenten fallen. Was die
Schmuggelei betrifft, so sind es eben die Fabrikanten, 
welche den größten Nachtheil von derselben haben. Dies 
Interesse derselben gegen das Schmuggeln wird mit den 
Fabriken verloren gehen. —  Ferner hat Herr Lude r s  
den Werth meiner Angaben über die jährlichen Gewinne 
der Fabriken in Zweifel gezogen. Meine Herren! ein
Beweis ist hier freilich nicht zu liefern; ich kann vielmehr 
nur sagen, daß der Kaufmannsstand, zu welchem auch ich 
gehöre, oft in die Lage kommt, Vertrauen hegen und 
Redlichkeit voraussetzen zu müssen. Ohne dieses würde
dieser Stand nicht bestehen können. Ich habe auch hier
Vertrauen setzen müssen in die Richtigkeit der mir gemach
ten Angaben und die Versammlung wird zu entscheiden 
haben, welcher Werth diese Mittheilungen beizulegen sein 
möchte. ■—  Endlich hat Herr Lüder s  bemerkt, man 
müsse die Erfahrung hier zu Rathe ziehen. Ich habe 
diesen Grund für meine Ansicht geltend gemacht. —  Meine 
Herren! ich habe das Vertrauen, daß Sie dieser Frage 
diejenige Bedutung werden bcizulegcn wissen, welche sie 
hat, besonders in der jetzigen Zeit, wo so viele Arbeits
kräfte disponibel und Hoffnungen auf schnelle Belebung 
des Handels und Verkehrs genährt werden, die ich frei
lich nicht theilen kann.

Der P r ä s i d e n t :  Es ist bei Erörterung der Dring
lichkeitsfrage mehr oder weniger über die Sache selbst ge
sprochen worden. Ich habe indeß geglaubt, die Redner 
nicht unterbrechen zu müssen, weil diese erweiterte D is
cussion für die Behandlung der Sache selbst förderlich sein 
kann.

Abg. Reh der :  Die bisherige Verhandlung scheint 
mir deutlich herausgestellt zu haben, daß die Sache eine um
sichtige Erwägung erfordere und ich muß daher die Ver
sammlung bitten, sich nicht für die Dringlichkeit des An
trages zu erklären.

Der P r ä s i d e n t :  Ich finde dies Bedenken bei an
deren Mitgliedern der Versammlung gerechtfertigt, nicht
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aber bei Mitgliedern der Committee, die sich schon eine 
feste Ueberzeugung gebildet haben werden.

Abg. S t e i n :  Ich glaube, daß sich dieses wohl ver
einigen läßt, wenn man bedenkt, daß hier sehr verschiedene 
Gesichtspunkte in Betracht kommen können.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand über 
die Dringlichkeitsfrage zu sprechen? —  Da dies nicht der 
Fall, so erkläre ich die Berathung hierüber für geschlossen 
und richte an die Versammlung die Frage, ob sie den An
trag des Abgeordneten Sc h mi d t  für so dringlich erach
tet, daß die Berathung und Beschlußnahme darüber sofort 
vorzunehmen sei?

Wird verneinend entschieden. —  Dagegen erklärt sich 
die Versammlung dafür, daß der Antrag durch einen 
aus 3 Mitgliedern bestehenden Ausschuß zu prüfen sei, 
und werden in denselben gewählt die Abgeordneten: 

Schmi d t  mit 55 Stimmen, 
D o n n e r  „  43 „

Reg i erungsra t h  Lüder s  „  24 „
indem der Abgeordnete Reh der ,  auf welchen ebenfalls 
24 Stimmen fallen, als der Jüngere zurücktritt. —  
Als hierauf zur Abstimmung über den Ausschußbericht 
wegen Errichtung von Telegraphen - Linien geschritten 
werden soll, erbittet sich das Wort der

Abg. L a f a u r i e :  Herr Präsident! Ich muß mir zu 
bemerken erlauben, daß ich mich auch hier der Abstimmung 
enthalten werde, weil ich die Majorität nach den neulich 
von ihr gefaßten Beschlüssen nicht mehr für berechtigt er
achten kann, ferner noch Beschlüsse zu fassen.

Der P r ä s i d e n t :  Ich kann es natürlich keinem Ab
geordneten verwehren, eine solche Erklärung abzugeben, 
muß aber bemerken, daß cs mir auffallend erscheint, wenn 
der Herr Abgeordnete bei dieser seiner Ansicht doch an 
der am letzten Sonnabend Statt gehabten Abstimmung 
über den Ausschußbericht, die Schullehrer-Wittwenkasse be
treffend, Theil genommen hat. —  Ich ersuche den Herrn 
Abgeordneten, sich so weit außerhalb des Bereichs der 
Sitze zu begeben, daß eine Zählung der Stimmen mög
lich ist.

Der Abgeordnete Dr. L a f a u r i e  verläßt hieraus seinen 
Sitz. —  Nachdem der Präsident sodann eine Ueber- 
sicht über die Sachlage gegeben, wird zur Abstimmung 
geschritten, welche folgendes Resultat ergicbt:

1) Die Ueberschrist, der Eingang und der § 1 
des Entwurfs der Regierung werden angenommen.

2) Unter Vorbehalt der nothwendigen Modifikationen 
wird ein von dem Ausschuß vorgeschlagener Zusatz
paragraph des Inha lts: „§ 2. Die Benutzung der 
Tclegraphenlinie wird sowohl zur Beförderung von 
Mittheilungen, die auf den Eisenbahnbetrieb Bezug 
haben, wie zur Beförderung von Privatmittheilungen 
gegen Bezahlung gestattet. Die Bedingungen für 
Beförderung von Privatdepeschcn, so wie die Tarife 
unterliegen für jede Linie der Genehmigung der Lan- 
desversammlung" als § 2 angenommen, so wie 
ebenfalls der in dem Ausschüsse zu diesem § 2 ge
stellte Anhang so lautend: „Tarif für die Benutzuug 
der Rendsburg-Neumünsterschen Telegraphen.
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„Für die Beförderung von Privatdepeschen ist je 
nach der Zahl der darin enthaltenen Worte oder 
Zahlen zu entrichten:

von 1— 16 Worten oder Zahlen 2 Jf. 8/3
für je 8 Worte m ehr..................—  „  12 „
„Für Nachtdepeschen wird in der Zeit von 10— 12 

Uhr Nachts das Doppelte, von 12— 7 Uhr Mor
gens das Dreifache des obigen Tarifsatzes bezahlt. 
Privatdcpescheu wird nach einer Uebereinkünft mit der 
Altona-Kieler Eisenbahngesellschaft zu den angeführten 
Tarifsätzen in jeder Entfernung von Rendsburg bis 
Altona oder Kiel befördert; für die Beförderung einer 
Depesche nach Hamburg wird, außer der Ausgabe 
an Thorsperre für den Hin- und Rückweg, 8 /3 Cour, 
bezahlt. Von dem Tarifsatz für Depeschen, welche 
durch den Altona - Kieler und den Rendsburg - Neu# 
münsterschen Telegraphen befördert werden, erhält die 
Staatskasse Vs und die Altona-Kieler-Eisenbahnge- 
scllschaft Vs. •—  Unter Zahl ist nicht jede einzelne 
Ziffer, sondern jede ganze Zahl von beliebiger Größe 
zu verstehen. Addresse, Datum und Unterschrift der 
Depesche werden nicht angerechnet.

„D ie Depesche wird am Orte ihrer Bestimmung 
unentgeltlich an die Addresse befördert.

„D ie tarifmäßige Zahlung muß vor Expedition der 
Depesche geleistet werden. Mittheilungen, welche sich 
auf den Eisenbahnbetrieb beziehen, werden nach einem 
Tarif, der die Kosten derselben nicht überschreitet und 
welcher nach einer Vereinbarung mit der Rendsburg- 
Neumünsterschen Eisenbahngesellschast festzuftellen ist, 
bezahlt.

„ I n  Betracht der Reihenfolge für die Mittheilungen, 
ist folgende Ordnung zu beobachten:

1) Die aus Sicherheit des Eisenbahnbetriebes Be
zug habenden Depeschen,

2) die Staatsdepcschen,
3) alle aus den gewöhnlichen Eisenbahnbetrieb be

züglichen Mittheilungcn,
4) die Privatdcpeschen und zwar unter einander 

nach der Reihenfolge ihrer Einreichung. Für 
Privatmittheilungen dürfen, wenn andere warten, 
nie mehr als 15 Minuten in Anspruch genom
men werden."

Die Annahme dieses den Tarif betreffenden An
hanges erfolgt indeß mit ausdrücklichem Vorbehalt 
der Abstimmung darüber, ob der Passus:

„Mittheilungcn, welche sich auf den Eisenbahnbe
trieb beziehen, werden nach einem Tarif, der die 
Kosten derselben nicht überschreitet, und welcher 
nach einer Vereinbarung mit der Rendsburg-Neu- 
münsterschen Eisenbahngesellschaft festgestellt ist, be
zahlt"

aufzunehmen sei oder nicht.
3) Es wird darauf dieser eben genannte Passus 

zur Abstimmung verstellt und mit einer kleinen vom 
Abgeordneten O l s Hausen vorgefchlagenen, von der 
Versammlung zugelassenen Veränderung angenommen, 
wonach es statt der Worte „nach einem Tarif, der" 
heißen soll: „nach Bestimmung einer Vergütung, 
die".

4) Der § 2 der Regierungsvorlage wird ange
nommen und zwar als § 3 des veränderten Ent
wurfes.

5) Schließlich wird die allgemeine Frage, ob die 
Versammlung dem Entwürfe in der Fassung, welche 
die bisherigen Abstimmungen ergeben haben, ihre Zu
stimmung geben wolle, von derselben bejaht.

Der P r ä s i d en t :  Die Tagesordnung würde uns 
jetzt zur Schlußberathung über den Bericht des Ausschusses 
zur Prüfung des Budgets pro 1851 führen, und zwar 
würden wir diese Berathung in einzelnen Abtheilungen in 
der Weise, wie es bei der Vorbcrathung geschehen, vor
nehmen und dann über die einzelnen Anträge abstimmen 
können. Es sind nur drei Amendements eingereicht worden, 
die ich jetzt verlesen werde.

Der Präsident verliest die Amendements. Es sind 
folgende:

„Zusatzantrag zu dem Antrage des Ausschusses, be
treffend die Erweiterung des Betriebs des 

Segeberger Gypsbcrges.
Zugleich aber auch Privaten, die in näherer oder 

weiterer Entfernung des Gypsbcrges wohnen, und 
falls sich innerhalb der Gränzen ihres Grundeigen
thums ein gleiches oder ein ähnliches Material, jetzt 
oder künftig, vorfindcn sollte, die beliebige Ausbeute 
zu gestatten.

C. Riepen. "
„Antrag zu dem Budget-Ausschuß-Bericht, betreffend 

die Saline zu Oldesloe.
Die Landesvcrsammlung wolle beschließen:

„Die Ansicht des Finanzdepartements, daß die 
Saline vorkommcnden Falles zu veräußern sei und 
zwarohne dem Käufer irgend Vorbehalte mit Rücksicht 
auf die Zollgesetzgebung oder sonstige Begünstigungen 
zuzugestehen", der Regierung1 auf das Dringlichste zu 
empfehlen.

C. Ri epen. "
„Zu dem Antrag des Ausschusses, das Departe

ment der auswärtigen Angelegenheiten betreffend, möge 
nach dem Worte „ bewilligen" hinzugefügt werden: 
„dabei aber die Erwartung aussprcchcn, daß allseitig 
die auswärtigen Angelegenheiten der Herzogtümer 
gewahrt oder vertreten werden."

H eiberg. "
Es ist heute von dem Departement der Finanzen eine 

Mittheilung über das Budget überhaupt, und insbeson
dere über die zu erhebenden Steuern eingegangen. Meiner 
Ansicht nach dürfte es am zweckmäßigsten sein, den Be
richt des Ausschusses hierüber erst zu erwarten und zu 
sehen, in wie weit die Vorlage der Regierung und die 
Anträge des Ausschusses in das jetzt vorliegende Material 
eingreisen. Es könnte hiebei nur das Bedenken obwalten, 
daß die Schlußberathung dadurch möglicherweise so weit 
hinausgeschoben würde, daß sie überall nicht mehr Statt 
finden könnte. Ich nehme indeß an, daß die Schlußbe- 
ratbung mehr eine Abstimmung enthalten wird als De
batten, und so werden wir kaum einen Tag dazu ge
brauchen, sondern in einigen Stunden damit fertig werden 
können. Jedenfalls werden wir durch den Bericht des 
Ausschusses besser instruirt seiu, welcher, da die Regierungs-
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Vorlage nicht groß ist, morgen wird ein gesten können. Ich 
weiß indeß nicht, inwiefern der Herr Departementschef der 
Finanzen hiemit einverstanden ist.

Der Depar t ement schef  Francke:  Ich bin mit 
dem Herrn Präsidenten völlig einverstanden, wenn mor
gen die Schlußberathung und Abstimmung Statt finden 
kann.

Der P r ä s i d e n t :  Ich kann zwar nicht bestimmen,

ob der Ausschuß morgen wird Bericht erstatten können; 
indeß hoffe ich dies. —  Da sich kein Mitglied gegen 
diesen Vorschlag ausspricht, so nehme ich an, daß die 
Versammlung damit einverstanden ist.

Nachdem die Tagesordnung so weit möglich für die 
nächste Sitzung bestimmt worden, wird diese aus Morgen, 
den 16. Januar, Mittags 12 Uhr festgesetzt und die 
heutige Sitzung geschlossen.

Vierundachtzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 16. Januar 1851.

Mittags 12 Uhr.
Gegenwärtig 68 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs Vopsen

und de Fontcnap.

Der Pr äs i den t :  Ich erkläre die Sitzung für er
öffnet.

Das Protocoll wird verlesen und genehmigt.
Es ist eine Petition eingegangen, unterzeichnet von 

T i mm ermann in Rausdorf, Amts Trittau, dahin ge
hend, daß seinem im Militairdienste stehenden Sohne für 
dessen Hufe nicht mehr Abgaben auferlegt werden möchten, 
als ihm gesetzlich beikommen. —  Es wird jetzt von dem 
Ausschuße der Bericht zu erstatten sein über die Vorlage 
wegen eines Stcuergesetzes.

Der Ber i chters tat t er  R a v i t :  Dem Ausschuß ist 
die Aufgabe geworden, in Betreff des Steuergesetzes Be
richt zu erstatten; es möge demselben »erstattet werden, 
dies mündlich zu thun, da die Zeit nicht ausgereicht hat, 
einen schriftlichen Bericht auszuarbeiten. —  Die Vorlage 
eines Entwurfs zu einem Stcuergcsetze für Schleswig- 
Holstein pro 1851 steht in Uebereinstimmung mit dem 
Staatsgrundgesetze. Es ist ein Resume der in dem 
Budget vorkommcnden Positionen, mit dem Unterschiede, 
daß am Schluffe des Gesetzes die Verpflichtung der Steuer
pflichtigen zur Zahlung ausgesprochen ist.

Der Entwurf des Steuergesctzcs wird von dem Redner 
verlesen.

Es versteht sich von selbst, daß die hier aufgeführten 
Zahlen insoweit eine Veränderung erleiden werden, als die 
Beschlüsse über das Budget pro 1851 Abänderungen der 
desfälligcn Regierungsvorlage genehmigen sollten. Denn 
die hier ausgeworfencn Summen sind in Uebereinstimmung 
mit der Vorlage wegen des Budgets aufgeführt. —■ Eine 
zweite Bemerkung bezieht sich auf das Kricgsbudget. Es 
ist bekannt, daß dasselbe speciell für das erste Quartal 
dieses Jahres festgesetzt, aber auf eine bei weitem größere 
Stärke des Militärs berechnet ist, als nach der gegen
wärtigen Lage der Dinge wahrschcinlicherweise stattfinden 
wird. Es ist die Zeit zu kurz gewesen, um das Kriegs
budget speciell auszuarbeitcn, um diejenigen Positionen, die

allganz nicht mehr erforderlich sein werden, zu streichen, 
und andere, die in einer geringeren Weise eintreten wer
den, aus dasjenige Maaß zurück zu führen, welches nicht 
überschritten werden darf. Da eine specielle Bewilligung 
nun nicht möglich sein wird, so dürfte Nichts übrig blei
ben, als den hier gewählten Weg zu betreten, eine be
stimmte Summe auszuwerfen, und der Staatsregierung 
zu überlassen, ob die Ausgaben nöthig sind.

Ich muß noch eine Bemerkung für erforderlich halten. 
Es ist bekannt, daß der Entwurf zur Einkommensteuer pro 
1851 noch nicht zur Berathung gekommen ist. Derselbe 
unterscheidet sich von dem früheren Gesetze dadurch, daß 
Veränderungen in den Steuercommissionen vorgeschlagen 
sind. Früher nahmen nämlich an den Steuercommissionen 
zahlreiche Mitglieder der Commünen Th eil, während nur 
E in  Mitglied der Regierung dabei fungirte. Bei der 
Festsetzung der Vermögensanleihe hat man nun die Er
fahrung gemacht, daß kleinere Commissionen den Vorzug 
verdienen, diesen aber zu gestatten sei, Mitglieder aus der 
Commüne sich beizuordnen. ■—• Eine fernere Bemerkung, 
die ich zu machen habe, ist die, daß man auf die be
stehenden Jurisdictionen Rücksicht genommen hat, und die 
Bezirke nach den Aemtern rc., nicht aber nach den Kirch
spielen geordnet hat. Der Ausschuß hat sich nun hierüber 
bereits berathen, und die Bestimmungen auch im Wesent
lichen zweckmäßig befunden, indem nur in einigen Puncten 
Bemerkungen zu machen sind. Wenn nun die Vornahme 
der Sache auf dem ordentlichen Wege der Berathung 
Schwierigkeiten finden möchte, so dürfte zur Frage stehen, 
ob es vorzuziehen sei, die Erhebung der Einkommensteuer 
nach der Verordnung vom 7. Ju li 1849 zu beschließen, 
oder statt dessen den von dem Ausschüsse redigirten Ent
wurf anzunehmen. Ich erlaube mir, für den Zweck auf 
die wesentlichsten Veränderungen aufmerksam zu machen, 
da, wie bemerkt, keine Zeit sein wird, das Ganze in regel
mäßiger Weise vorzunehmen. Ich habe schon darauf auf
merksam gemacht, daß hinsichtlich der Steuercommissionen
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cine A endernng vorgeschlagen ist. E ine  fernere Abweichung 
besteht da r in ,  daß die M itg lieder der Recnrsinstanz gleich
zeitig bei der W a h l  für  die Steuercommission von den 
Steuerpflichtigen erwählt  werden sollen. S o d a n n  ist es 
zweckmäßig befunden, der Regierung zu überlassen, zu be
stimmen, wer in  den Commissionen den Vorsitz führen solle. 
F r ü h e r  w a r  es fest bestimmt, daß der Vorsitz von dem 
O berbeam ten  zu führen sei;  allein es dürste zweckmäßig 
sein, der R eg ie rung  zu überlassen, einem ändern Mitgliede 
den Vorsitz zu üb er t ragen ,  wenn sie a u s  trift igen G rü n d en  
solches fü r  angemessen erachtet. E s  ist sodann den S t e u e r 
commissionen zur P  f l  ich t  gemacht, einzelne Steuerpflichtige 
hinzuzuziehen, während früher ihnen hierzu n u r  die B  e s u  g-
n i ß  eingeräumt w a r .  Nach dem E n tw u r f  find in  dem
P ro to e o l l  die verschiedenen Einnahmequellen speeiell anzu
geben. D e r  Ausschuß ha t  solches jedoch n u r  dann  fü r
nothwendig geh a l ten ,  wenn von Einzelnen gegen die
S e tzu ng  protestirt wird .  B e i  der Se tzung zur V erm ö gens
anleihe ha t  es sich a ls  zweckmäßig erwiesen, daß bei u m 
fangreichen Distrieten eine T re nnun g  vorgenommen werde. 
D e r  Ausschuß hielt es in dieser Hinsicht für  zweckmäßig, 
daß nach dem A n trage  der einzelnen Districte es denselben 
gestattet werden könne, mehrere Steuerpflichtige in  die 
Loealeommissionen zu wählen,  und letztere den Umständen 
nach in mehrere Abtheilungen zu trennen.  I n  der ä l te rn  E i n 
kommensteuerverordnung ist die Theilnahme an den S t e u e r 
commissionen a l s  eine allgemeine S taa tsb ü rg e rp f l ich t  be
zeichnet. D ie s  ist nach der Ansicht des Ausschusses m it  
der A usnahm e beizubehalten, daß die Funct ion  eines 
Regierungseomm issairs  nicht a l s  S taa tsb ü rg e rp f l ich t  anzu
sehen sei. D ie  G ew ählten  sind daher befugt,  abzulehnen, 
weil solche Verpflichtung zum Theil zu einer großen H är te  
führen würde. — ■ Viele Zweifel sind rücksichtlich der m il
den S t i f tu n g e n  entstanden. D e r  Ausschuß ist in  dieser 
Hinsicht dahin  gekommen, daß der P a ssu s  lau ten  möge, 
wie fo lg t :

„M oralische Pe rsonen  sind, w e n n  und so w e i t  das
Einkommen derselben zu milden Zwecken, oder im all
gemeinen S taa ts in te resse  verwandt wird, be f re i t ."

F e rne r  ist es un ter  den gegenwärtigen Umständen fü r  
angemessen erachtet, die H ebungs term ine zu änd ern ,  und 
dieselben au f  den 1.  F e b ru a r ,  1. M a i ,  1. J u l i  und 
1 .  November festzusetzen. D ie s  wird die Folge haben, 
daß der letzte Z ah lu n g s te rm in  so zeitig stattfinden w ird ,  
daß die Bei tre ibung  der Rückstände noch in demselben J a h r e  
geschehen kann. Endlich wird es der Negierung freistehen 
dürfen,  die sämmtlichen Commissarien zu einem Collegium 
zu vereinigen, dessen Beschlüsse a ls  bindend anzusehen find. 
E s  ist nämlich vorgekommen, daß einzelne Commissarien 
sich an  D as jen ig e ,  w as  in den V ersam m lungen der R e- 
gierungseommissaire besprochen worden, g a r  nicht gekehrt 
haben. D adurch ist eine große Ungleichheit entstanden, 
und um  dem fü r  die Zukunft  vorzubeugen, ha t  der A u s 
schuß den erw ähnten  Vorschlag gemacht.

E s  wird nun  von der Versam m lung abhängen,  ob die 
E rh ebun g  nach der V e rordnung  vom 7 .  J u l i  1 8 4 9  ge
schehen solle, oder ob sie den modifieirten E n tw u r f  ann eh 
men wolle, w as  dann  freilich in dringlicher Weise geschehen 
müßte.  —  Hinsichtlich des Steuergesetzes würde die D r i n g 
lichkeitsfrage nicht in  B etracht  kommen, weil es nichts A n 
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deres a l s  ein Resumé au s  dem B u d g e t  ist, keine besondere 
V o r lag e ,  sondern bloß der S ch luß  des B u d g e ts .

D e r  P r ä s i d e n t :  Nachdem der Bericht über den E n t 
w u r f  zu einem Steuergesetze mündlich erstattet ,  und am 
S c h lu ß  die Bemerkung gemacht ist, daß eine Dringlichkeit  
hier g a r  nicht vor l iege ,  liegt es m ir  o b ,  diesen P u n e t  
i n ' s  K lare  zu bringen. I c h  bin nu n  allerdings der M ei
n u n g ,  daß hinsichtlich des K riegsbudgets  hier eine ganz
andere V or lage  vorhanden ist a ls  die frühere. I m  Uebri- 
gen bin ich m it  dem H e r rn  Berichterstatter der Ansicht, 
daß das  Finanzgesetz n u r  au s  dem B ud ge t  zusammen- 

. gestellt ist. Außer dem von mir angeführten P u nc te  in
B etre ff  des K riegsbudgets  kommt ferner die F rage  in
B etrach t ,  ob die Erhebung  der Einkommensteuer nach dem 
Gesetze vom 7 .  J u l i  1 8 4 9  zu beschließen, oder der mo- 
difieirte E n t w u r f  des Ausschusses anzunehmen sei. I c h
m uß aber bemerken, daß der mündliche Bericht nicht ge
nügend erscheint,  um  danach die Avstimmung vornehmen 
zu lassen. E s  muß der E n t w u r f  bestimmt gefaßt vo r
l ieg en ,  oder es muß die alte V erordnung  neu redigir t  
werden.

D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r  R a v i t :  D e r  E n t w u r f  ist 
red ig ir t  und kann vorgelegt werden.

D e r  P r ä s i d e n t :  Zuvörders t  kann ich n u r  die D i s 
cussion über die Dringlichkeit des vorliegenden A n t ra g s  
fü r  eröffnet erklären.

A bg .  O l s h a u s e n :  Nach meiner M einung ,  H e r r  P r ä 
sident,  stehen dem A n trage  sowohl formelle, a l s  auch m a
terielle Bedenken entgegen. I n  formeller Hinsicht kömmt 
nämlich in B e t ra ch t ,  daß hier ein Gesetzentwurf vorliegt, 
und  nach den Bestimmungen des allgemeinen S t a a t s g r u n d 
gesetzes ein jeder E n tw u r f  zu einem Gesetze o rdnungsm äßig  
behandelt  werden soll. I c h  weiß nun  nicht, daß in B e 
ziehung a u f  das  Finanzwesen A usnahm en  festgesetzt sind. 
E s  ist dies aber sehr wichtig und bedarf wohl der E r 
w ägu ng .  — ■ I n  dem E n t w u r f  ist nicht bemerkt,  daß nu r  
der S t a t th a l t e r h a f t  die B ew ill igung  geschehe, es ist jedoch 
wichtig, daß eine solche Clausel auch in dieses Gesetz aus
genommen werde. —  Aber auch gegen die Dringlichkeit 
l iegen in formeller Hinsicht G rü nde  v o r ,  und es ist dies 
nicht ein solches Gesetz, a l s  von der eonstituirenden V e r 
sammlung einige M ale  ausnahm sweise  beschlossen ist. D en n  
es ha t  dasselbe einen materiellen I n h a l t ,  der noch g a r  
nicht berathen ist. Kein Bericht liegt v o r ,  und ich be
greife das  ganze V erfahren  nicht. W i r  sind formell ganz 
unberechtig t,  und können auch nicht einmal die F rage  
v o rneh m en ,  ob die S ache  a l s  dringlich zu bera then  sei. 
A u s  materiellen G rü n d en  müssen wir eben so sehr gegen 
den A n trag  sein, denn das  Recht würde dadurch gekränkt. 
D ie  A bgeordneten ,  welche nach dem Staa tsg rundgese tze  
gewählt  s ind ,  können auch nicht weiter gehen ,  a l s  wozu 
sie durch dasselbe das  M a n d a t  erhalten haben. D a s  
S taa tsg rundgese tz  enthält  die S c h ran k en ,  und diese inne 
zu halten,  sind die Abgeordneten verpflichtet. E s  ist nicht 
bloße M u th m aß u n g ,  sondern a ls  unzweifelhafte S ache  a n 
zusehen , daß die S ta t tha lte rschaf t  nicht lange mehr regie
ren  w ird .  D a  nun  nicht in  F rage  steht, die Bew ill igung  
n u r  aus einige Wochen zu geben ,  sondern au f  ein J a h r  
oder doch mehre M o n a te ,  so würde diese B ew ill igung  eine
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ganz leere sein, wenn sie nur für die Dauer der Statt
halterschaft gegeben würde. Würde sie aber weiter über 
die Dauer der Statthalterschaft hinaus gegeben, so wäre 
sie eine ungesetzliche, denn nach dem Staatsgrundgesetze 
darf keine Autorität regieren, welche nicht mit der Zu
stimmung der Landesvcrsammlung eingetreten ist. Da wir 
nun die kommende Negierung gar nicht kennen, so kann 
auch von keinen Geldbewilligungen an die unbekannte Re
gierung die Rede sein. Es ist unmöglich, daß wir eine 
Regierung, von der wir noch gar Nichts wissen, im 
Voraus anerkennen, und ihr schon jetzt ein Vertrauens
votum aussprechen. Da man gar nicht weiß, wie die 
Sache steht, so können wir auch gegenwärtig Nichts vor
nehmen. ■—- Es scheint mir aber auch die innere Unzweck
mäßigkeit gegen solche Geldbewilligung zu sprechen. Was 
soll der Werth einer solchen Bewilligung sein? Man setzt 
voraus, daß dadurch auf die künftige Regierung jedenfalls 
eine Einwirkung werde geübt werden. Allein betrachten 
wir das ganze Budget, so ist es nicht anzunehmen, daß 
es einer künftigen Regierung zur Norm dienen wird. Die 
Stellung von Schleswig wird eine andre werden, daher 
paßt schon die Berücksichtigung des Herzogthums Schleswig 
hier nicht. Es würde aber auch nicht einmal vorteilhaft 
sein, dieses Budget zum Grunde zu legen, da es so viele 
Posten enthält, welche hinfällig werden können. W ir 
haben ja für ein Herzogthum einen viel zu großen Ap
parat. Die Einrichtung ist zu weit zugeschnitten, und 
könnten namentlich hinsichtlich des Beamtenthums viele 
Ersparungen gemacht werden. Außerdem ist der Militair- 
etat von großer Bedeutung. Die Stärke des Militairs 
ist jetzt berechnet zu 12,000 Manu. Ist es richtig, so 
viel zu behalten, wenn wir das M ilita ir nicht mehr für
die eignen Zwecke des Landes gebrauchen können? Es
hat jetzt keine andere Bedeutung mehr, als die eines
Auxiliaircorps für die Deutschen Staaten. Wenn in dieser 
Hinsicht nichts Anderes verlangt wird, als was auch für 
die ändern Staaten Vorschrift ist, so würde dies eine
große Differenz geben, indem das Contingent nach der 
alten Bundesmatrikel nur 3,200 Mann ausmacht, und 
nach dem verfügten zweiten Aufgebot 6,400 Mann. Dies 
wäre das Höchste, wozu wir gezwungen werden könnten 
und was wir aus unfern Mitteln herstellig machen müßten. 
Die Ansicht aber, daß» das Beibehalten eines größeren 
Contigents als Concession anzusehen sei, ist meiner Ansicht 
nach ganz verkehrt. Weit entfernt, eine Concession zu 
sein, ist es, vielmehr ein erhöhter Druck, wenn wir jetzt 
noch einmal so viele Truppen halten sollen, als wozu wir 
nach den früheren Bestimmungen verpflichtet sind. Es ist 
dies sehr einleuchtend, und können wir daher durchaus nicht 
verpflichtet sein, die Mittel dazu herstellig zu machen. —• 
Von keinem Gesichtspunkte aus empfiehlt sich daher der 
Antrag, da er weder materielle noch indirecte Dortheile 
für das Land darbietet. Ich muß daher darauf bestehen, 
daß die Dringlichkeit nicht anerkannt werde.

Der Depar t ement schef Francke:  Meine Herren! 
W ir müssen unterscheiden zwischen dem Budget und dem 
Steuergesetz, sowie den Vorschlägen des Ausschusses hin
sichtlich der Einkommensteuer. Letztere lasse ich auf sich 
beruhen, weil ich den desfälligen Bericht noch gar nicht 
gesehen habe. Das Budget liegt vor; das Steuergesetz

ist nicht als neue Vorlage anzusehen, sondern als ein 
Resume aus dem Budget. Allerdings liegt in dem, was von 
dem Herrn Vorredner bemerkt worden, im Einzelnen sehr 
viel Wahres. Es lassen sich viele Einwendungen dagegen 
machen, daß man gegenwärtig zu der Bewilligung des 
Budgets schreitet. Allein, meine Herren, die Lage der 
Dinge im Ganzen kommt in Betracht. W ir können bei 
der Beurtheilung nicht Alles ins Einzelne ziehen und 
dctailliren, vielmehr müssen wir die Sache im Großen 
teurtheilen. Es ist gefragt worden, welchen Nutzen die 
Bewilligung für die Statthalterschaft habe, welche einst
weilen noch die Negierung fortführen wird. I n  dieser 
Hinsicht bemerke ich, daß die Statthalterschaft, wie Jeder
mann weiß, die Negierung sehr bald in die Hände des 
Deutschen Bundes niedcrlegen wird und ein nur der 
Statthalterschaft bewilligtes Budget würde demnach von 
ihr nicht entgegengenommen werden. Es ist aber ein 
höherer Sinn mit der Budgetbewilligung verbunden, der 
nämlich, daß nach dem Abgehen der Statthalterschaft die 
Finanzen geordnet hinterlassen werden, damit nach Recht 
und Ordnung wenigstens verfahren werden könne. Meine 
Herren, wie ist denn die Lage der Sache? Bisher ist nur 
für den Januarmonat die Steuerhebung bewilligt worden; 
werden später ohne Bewilligung die Steuern eingefordert,, 
so kann wenigstens eine Weigerung eintreten. Im  Sinne 
der hohem Ordnung und der wahren Wohlfahrt des Lan
des ist es daher, zu wünschen, daß die Wege geebnet wer
den, auf denen die ordentlichen Steuern erhoben werden. 
Die einzige Steuer, welche eine außerordentliche genannt 
werden kann, ist die Einkommensteuer. Allein sie hat den 
guten Zweck, die Schuldentilgung zu erleichtern, vermöge 
der Liquidirung; sonst sind keine außerordentliche Steuern 
vorgeschlagen. Es würde übrigens Nichts dadurch erreicht 
werden, wenn man der neuen Regierung die Mittel ent
ziehen wollte, es würde nichts Anderes davon die Folge 
sein, als daß dieselbe sich auf willkürliche Weise die nöthigen 
Mittel herbeischaffen würde. Sie befreien daher das Land 
von einer Willkühr durch Bewilligung eines ordentlichen 
Budgets. Viele Positionen müssen durchaus bleiben, nur 
hinsichtlich weniger Punkte wird eine Veränderung eintreten. 
Es kann sein, daß ein anderer Organismus eingeführt wer
den wird, daß z. B . die Departements werden aufgehoben 
werden. Allein etwas Aehnliches wird dock immer an die 
Stelle müssen, wenn überhaupt verwaltet werden soll, und 
dies wünschen Sie doch Alle. Wenn auch ein anderer 
Name gegeben wird, so bleibt die Sache doch dieselbe. —  
Hinsichtlich des MilitairctatS liegen bedeutende Summen 
hier vor, allein ich muß mir zwei Bemerkungen erlauben: 
einmal ist Niemand hier im Saale im Stande, mit voller 
Bestimmtheit zu behaupten, daß von der Armee gar kein 
Gebrauch mehr werde gemacht werden. Auf der ändern 
Seite ist es aber, wenn auch die Bewilligung des M ilitair- 
budgets stattfinden wird, damit doch keineswegs gewiß oder 
geboten, daß das Contingent zu 12,000 Mann erhalten 
werden müsse. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß bald 
eine noch größere Reduction stattfinden werde; denn es ist 
nicht anzunehmen, daß bloß zum Luxus die Armee erhalten 
werden sollte. Es scheint mir daher Alles dafür zu sprechen, 
daß die Bewilligung ertheilt werde, indem ja die Summe 
für Personen, die nicht sungiren, auch nicht zur Zahlung



Discussion über den Ausschußbcricht, betreffend das Stenergesetz pro 1851. 259

kommen. Der Augenblick erfordert, die Dringlichkeit anzu
nehmen. Sie kennen Alle die Lage des Landes. Dieselbe 
muß es im höchsten Grade wünschen lassen, daß sehr schnell 
geordnete Wege geschaffen werden, die als eine Barriere 
gegen Gewalt und Willkühr schützen können. Ich muß 
Ihnen daher die Bewilligung des Antrages angelegentlich 
empfehlen.

Abg. C laussen: Ich glaube, man muß gegen die 
Dringlichkeit sein, wenn man gegen die Sache ist; denn 
das, was man gar nicht thun soll, das soll man auch 
nicht beeilen. Ich muß etwas näher auf die Sache ent
gehen, um namentlich die Gründe zu widerlegen, welche 
von dem Finanzminister angeführt sind. Er hat gesagt, 
es geschehe gar nicht im Interesse der Statthalterschaft. 
Ich acceptire das; wir sollen die Steuern daher einer neuen 
Negierung bewilligen, von der wir gar nicht wissen, durch 
wen sie eingesetzt wird. Es wäre dies nicht zu verant
worten, dem wichtigen Mandate gegenüber, welches wir 
erhalten haben; man weiß nicht, aus welchen Personen die 
Regierung bestehen, welche Gesinnung sie hegen wird. Das 
geschieht doch auch in Privatsachen nicht bei wichtigen An
gelegenheiten, daß man für ganz unbekannte Personen im 
Voraus das Vertrauen hingiebt. Es giebt aber keine 
wichtigere Lage, als diejenige, worin wir uns gegenwärtig 
befinden. Schon weil es eine unbekannte Regierung ist, 
dürfen wir nach unserm Mandat für sie die Bewilligung 
nicht ertheilen, Aber, 'sagt der Finanzminister ferner, man 
muß doch darauf Bedacht nehmen, daß ein geordneter 
Zustand erhalten werde. Allein ich frage, kommt denn ein 
geordneter Zustand? Der ganze Zustand ist ein ungeord
neter, ein gewaltthätiger. Es ist kein Schatten von Recht 
vorhanden, keine Aussicht, daß ein Rechtszustand eintreten 
werde. Die Großmächte rücken heran — ich bin auch der 
Meinung, daß keine Abwehr möglich ist —  allein damit, 
daß wir keinen. Widerstand leisten können, bleibt es doch 
immer ein unrechtmäßiger Zustand. So gut als wir dem 
despotischen König von Dänemark Widerstand leisteten, 
weil er unser Recht brach, ebenso dürfen wir Preußen und 
Oestreich, weil es im Unrechte ist, nicht Vorschub leisten. 
Schaffen wir ihnen selber die Mittel, so machen wir uns 
bei dem Zustande des Unrechts mitschuldig. Wir haben 
viel geschrieen gegen octroyirte Verfassungen, wir befinden 
uns jetzt auch auf dem Wege der Octroyirung, denn dahin 
gehört eine Gewalt, die ohne unser Zuthun zu Stande 
kommt. Wir treten selber unsre Verfassung mit Fußen, 
wenn wir dies thun. Wir verbreiten falsche Ansichten im 
Volk. Es ist ein schreiendes Unrecht, eine heillose Gewalt, 
die uns zugefügt wird, wir dürfen nicht selbst dazu bei
tragen, ein falsches Urtheil und Irrthum darüber im Volke 
zu verbreiten. Meine Herren, es ist kein geordneter Zu
stand, sondern ein heilloser, so schlimm, als er uns nur 
von Dänemark zugedacht ist. Mögen die Fürsten hier mit 
Unrecht regieren, es ist nicht der Fall, daß sie sich auf den 
Deutschen Bund stützen; es ist gar kein Bund, die Groß
mächte sind es und Rußland dahinter. Wir sollen Etwas 
für das Heer bewilligen? Können wir wissen, ob es noch 
gebraucht werden kann, und von wem? Ich würde es sehr 
bedauern, wenn wir Etwas bewilligten. Das Badische 
Heer ist auch gebraucht; so und in ähnlicher Wesse wird 
unser Heer auch vielleicht gebraucht werden sollen, z. B. um

gegen Frankreich oder die Schweiz geführt zu werden, wenn 
die Großmächte dies beschließen. Zu solchem freiheits
mörderischen Zwecke sollten wir unsre Söhne und unser 
Geld hergeben? Daher kann ich nicht für das Kriegsbudget 
stimmen. Der Herr Departementschef hat bemerkt, daß 
der Haushalt geordnet zu erhalten sei, allein die Groß
mächte werden schon ohne uns fertig werden, und ich sehe 
nicht ein, daß wir ihnen noch die Mühe ersparen sollen, 
und noch einen gehorsamen Diener machen. Lassen Sie 
dieselben es versuchen; aber wir dürfen nicht willfährig 
sein, um die unrechtmäßigen Zwecke zu fördern. Es ist 
schlimm, und ich bedaure es sehr, daß unsre Regierung 
nicht diese Versammlung schnell außer Wirksamkeit setzt. 
Ich wünsche, daß die Regierung uns auflöst, damit hier 
nicht noch das Schauspiel gegeben werde, daß wir der 
Gewaltherrschaft die Mittel bewilligen. Ich bin gegen die 
Sache und gegen die Dringlichkeit.

Abg. Riepen:  Ich bin gleichfalls gegen die Sache 
und gegen die Dringlichkeit. Ich sehe nicht ein, wie hier 
ein Budget bewilligt werden kann, das sich auf Schleswig- 
Holstein bezieht. Die großen Bureau's sind nur für beide 
Herzogthümer erforderlich, und ich glaube, cs nicht verant
worten zu können, daß Holstein allein eine Last auferlegt
werde, die sonst über beide Herzogthümer zu vertheilen ist.
Der Herr Minister hat gesagt, daß die Statthalterschaft 
hoffentlich bald ihre Autorität in die Hände des Deutschen 
Bundes niederlegen werde. Er hat den Antrag unterstützt, 
damit die neue Negierung geordnete Zustände vorfinde.
Wird sie denn geordnete Zustände beobachten? Ich kenne 
sie nicht, auch der Herr Finanzminister kennt sie vielleicht 
nicht. Wir können doch nicht in's Blaue hinein handeln, 
das ist gegen meine Ueberzeugung. Wir sollen 12,000 
Mann behalten, ich sehe nicht ein, zu welchem Zweck, wenn 
wir mit einer Armee von 40,000 Mann unsere Sache 
haben aufgeben müssen. Ich kann meine Zustimmung nicht 
dazu geben, daß sie zu freiheitsmörderischen Zwecken benutzt 
werden. Nach meinen Ansichten über die Pflichten eines 
Abgeordneten muß derselbe darauf sehen, daß er sein 
Mandat, wenn er es nicht durchführen kann, unversehrt in 
die Hände seiner Wähler zurückgebe. Ich hätte es schon
längst gethan, wenn wieder gewählt werden könnte. Nach 
der denkwürdigen Nacht vom 10. auf den 11. Januar hat die 
Versammlung durchaus keinen Rechtsboden mehr, da die 
Majorität in die Forderung der Commissaire gewilligt hat. 
Wie man die Sache auch drehen und wenden möge, so 
geräth man stets in Conflicte. Die Regierung selbst wird 
dieselben nicht vermeiden können. Vertagt sie die Ver
sammlung, da die Commissaire dies verlangt haben, weil 
Schleswig in derselben vertreten ist, so ist dies eine Bre
chung der Verfassung; löst sie dieselbe auf, so ist das eben
falls ein Bruch, weil Neuwahlen nicht möglich sind. Die 
Conflicte würden auch bleiben, wenn es möglich wäre, das 
Budget in ein paar Tagen für Holstein vorzulegen, ich 
würde nicht darüber berathen und beschließen können, da ich 
mein Mandat als Abgeordneter für Schleswig-Holstein 
empfangen habe, und nicht für Holstein. Ich kann daher 
nicht meine Hand dazu bieten, daß Geld bewilligt werde. 
Deshalb bin ich gegen den Antrag und gegen die Sache.

Abg. Schmidt :  Meine Herren! die Frage, was
unter den gegenwärtigen Umständen im Interesse des
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Landes vorzunehmen ist, und welche Pflichten der Drang 
der Verhältnisse uns auferlegt, ist vor wenigen Tagen 
Gegenstand der Erörterung und Beschlußnahme der Ver
sammlung gewesen. Wie auch die Ansichten der Mitglieder 
der Minorität sein mögen, welche damals einen ändern 
Weg einschlugen, ich hätte gehofft, daß dieser Theil der 
Versammlung durch die nähere Prüfung der Sache eine 
andere Ueberzeugung gewonnen hätte. Ich habe aber kaum 
daran gezweifelt, daß, nachdem der Wille des Landes durch 
die Majorität ausgesprochen worden. Sie die Kraft und 
Selbstbeherrschung haben würden, von einem nutzlosen 
weiteren Verfolgen Ihrer Ansichten abzustehen, und daß 
Sie den einzigen Weg einschlagen würden, auf welchem 
noch die Wohlfahrt des Landes zu fördern ist. Es ist 
gewiß von Vielen erwartet, allein wir sind darin getäuscht. 
Nur einige Puncte sind von Ihrer Seite angeführt, 
namentlich als Hauptgrund, wir würden ungeordnete Zu
stände herbeiführen. Ich bin aber der Meinung, daß wir 
geordnete herbeisühren, und auf dem ändern Wege Gefahr 
laufen würden, ungeordnete zu schaffen. W ir können nur 
von der Macht Gebrauch machen, die wir besitzen, dies 
ist die moralische Kraft. Wenn wir das Budget be
schließen, wenn wir erklären, dasjenige bewilligen zu 
wollen, was im Interesse des Landes nothwendig ist, so 
werden wir wenigstens eine moralische Macht ausüben. 
Wenn wir nicht sagen können, daß die künftige Regierung 
Vertrauen verdiene, so können wir eben so wenig jetzt 
schon von einem Mißtrauen sprechen. Es ist freilich oft 
gehört: „Was sollen wir der Regierung, welche kommen 
wird, Geld bewilligen, dieselbe kann solches erhalten, wenn 
fie w ill." Allein es ist die Frage, ob wir die Bewilligung 
m Interesse des Landes ertheilen wollen, denn ich setze 
voraus, daß die Verwaltungsausgaben im Interesse des 
Landes sein werden. W ir müssen daher sagen, daß die 
Bewilligung dem Lande geschieht, wenn auch formell der 
künftigen Regierung. Wenn eingewandt ist, daß die Ne
gierung erhalten könne, was sie wolle, so muß dies grade 
vermieden werden. Es ist gesagt worden, daß das Budget 
nicht passe, weil die Departementschefs abgehen könnten, 
allein dies ist sehr unwesentlich. Es ist ferner bemerkt, 
daß das Budget Schleswig-Holstein umfasse, allein es ist 
dieser Einwand in dem Budget schon ausdrücklich vorge
sehen z derselbe hat daher keinen Werth. Wenn die Ver
sammlung nicht das Budget bewilligen würde, und die 
Regierung alsdann auf einem völlig ungesetzlichen Wege 
die Steuern ausschriebe, dann könnten begreiflich leicht 
Folgen eintreten, die die große Majorität des Landes sehr 
beklagen würde. Die Pflicht erheischt, dahin zu streben, 
daß nicht das Land durch ein fremdes Heer leide, daß 
nicht die Execution eiutrete, und nicht die Haltung des 
Landes auf diese Weise unterdrückt werde. Mögen wir 
uns nicht täuschen; wenn die künftige Regierung willkür
liche Steuern ausschriebe, so würde dies leicht zu dem 
Resultate führen können, daß einzelne Uebelgesinute eine 
Steuerverweigerung veranlaßten. Auf diese Weise könnten 
durch wenig Uebelgesinute sehr nacktheilige Exemtionen 
herbeigeführt werden. Herr Claussen hat gesagt, wer 
gegen die Sache, der sei auch gegen die Dringlichkeit, 
allein die Form ist hier sehr wesentlich. Ich muß auf 
die große Verantwortlichkeit bei dieser sehr wichtigen Frage
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aufmerksam machen. Die Entscheidung über das Wohl 
des Landes liegt dadurch vielleicht in der Hand eines 
Drittheils dieser Versammlung. Dies muß Sie ver
anlassen, der Sache Ihre volle Aufmerksamkeit znzu- 
wenden.

Abg. Rosenhagen:  Herr Schmidt  ist von dev 
Voraussetzung ausgegangen, als ob die Minorität noch 
die Absicht hege, gegen den Beschluß der Majorität anzu- 
kämpfcn. Das habe ich geschloffen aus den Bemerkuugcw 
desselben gegen Herrn Claussen.  Ich bin aus dem-- 
selben Grunde im Saal geblieben, wie Herr Schmidt ,  
nämlich in der Voraussetzung, daß wir möglicherweise aus 
die eine oder andere Weise es bewirken könnten, daß das 
Land weniger unglücklich werde. Herr Sch m id t  hat 
als Grund für die Bewilligung des Budgets angeführt, 
daß wir eigentlich dem Lande und nicht der Regierung 
die Steuern bewilligen. Was die neue Negierung anbe
trifft, so werden die Steuern für sie von ihrem Stand- 
puncte aus aus nicht gesetzliche Weise bewilligt. Die Com
missure haben die Versammlung für eine ungesetzliche 
erklärt. Was das Volk anbetrifft, so wird es sich fügen, 
und in seinem eigenen Interesse Steuern au die Regierung 
bezahlen, welche die Gewalt hat. Aber dieser unrecht
mäßigen Gewalt auch den Schein des Rechts zu verleihen, 
das ist der gefährlichste Weg, den Sie einschlagen können. 
Sie wissen nicht, welche Personen die Negierung ein
nehmen werden. Denken Sie z. B . an Eu le n  bürg  
und T i l l i sch.  Würden Sie es nicht bereuen, wenn Sie 
damals denselben Standpunct eingenommen und dieser 
Regierung Steuern bewilligt hätten? Herr Schmidt  ist 
der Ansicht, daß alle Diejenigen, welche in der Freitags
nacht geglaubt haben, daß wir die äußerste Grenze des 
Widerstandes erreicht hätten und uns den Forderungen 
der Commissure unterwerfen müßten, auch jetzt cousequenter- 
weise genöthigt wären, die Steuern zu bewilligen. Nach 
meiner Ueberzeugung ist das durchaus nicht der Fall. 
Viele in dieser Versammlung haben geglaubt, wir könnten 
der Gewalt nicht länger widerstehen, aber die Meisten 
erkennen damit nicht den Deutschen Bund an. Wenn es 
so stände, so würde wir in einem eigenthümlichen Ver- 
hältniß uns befinden. W ir haben Deutschland um Unter
stützung gebeten und sie angenommen. Das Deutsche 
Volk hat uns Geld gesandt und seine Söhne für uns in 
den Kampf geschickt. Meine Herren, sollen wir nun die 
erste Kammer sein, welche die Usurpation anerkennt? Das 
hat selbst Baden nicht gethan, und das thun w ir, wenn 
wir, wie uns von Herrn Schm id t  zugemuthet wird, der 
künftigen ungesetzlichen Regierung durch die Steuerbewil
ligung den Stempel der Gesetzlichkeit aufdrücken. Was 
das Wohl des Landes anbetrifft, so meint Herr Schmidt ,  
daß dasselbe von einzelnen Uebelwollenden auf's Spiel ge
setzt werden könnte, welche vielleicht die Steuern verwei
gern würden, wenn wir nicht durch Bewilligung derselben 
den Schein wenigstens ihrer Gesetzlichkeit bewirkten. Nach 
meiner Ueberzeugung werden vom Lande die Steuern nicht 
verweigert werden, dasselbe wird sich vielmehr der Gewalt 
fügen. Sollte es Böswillige oder Irrende geben, so 
wird es diesen doch nicht an Vorwänden fehlen, die Steuern 
zu verweigern, wenn Sie sie bewilligt haben. Eben so 
wird es, wenn die Regierung unser Land mit Execution.
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belegen w ill, für sie nicht an Vorwänden fehlen, wenn 
auch die Steuern entgehen. Mein Hauptgrund, aus dem 
ich nicht w ill, daß die Steuern bewilligt werden, ist das 
Verhältniß zu unserer Zukunft—  wenn es für Schleswig- 
Holstein noch eine Zukunft giebt —  und unser Verhältniß 
zu Deutschland. Ich kann es mit meinen Begriffen von 
Treue und Wahrheit nicht vereinigen, wenn die Versamm
lung, nachdem das Land sich erhoben gegen alle Feinde, 
nicht bloß die Dänen, sondern alle die mit ihnen denselben 
Weg gehen, nun mit einem Male die feindlichen Mächte 
anerkennen und ihnen Steuern bewilligen soll. Meine 
Herren, wenn wir nicht unsere ganze Zukunft ausgeben 
und uns nicht gänzlich in die Arme des Absolutismus 
werfen sollen, der jetzt uns zu Grunde richtet, so dürfen 
Sie keine Steuern bewilligen.

Abg. D r e i s :  Wenn ich das Wort nehme, so ge
schieht es nicht, um für oder gegen die Dringlichkeit zu 
reden. —

Der P r ä s i d e n t :  Dann muß ich den Herrn Redner 
unterbrechen und denselben bitten, mit dem Uebrigen bis 
nachher zu warten. —  Wünscht Jemand über die Dring
lichkeit zu reden. Die von Herrn D i s h a u f e n  angeführten 
Gründe gegen dieselbe beziehen sich aus das ganze Steuer
gesetz. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, daß 
es sich gegenwärtig nur um die neuen Anträge der Re
gierung und des Ausschusses handelt; auch möchte ich 
hervorheben, daß es jetzt nicht der Beschlußnahme unter
liegt, ob das Eine oder das Andere zu bewilligen ist, 
sondern daß nur die Dringlichkeitsfrage zur Erörterung 
steht.

Abg. Sch l i ch t i ng:  Es liegen hier sehr verschiedene 
Sachen vor, zuerst das Budget, worüber eine Vorberathung 
Statt gefunden hat, so daß ich nicht einsehe, was uns 
hindern könnte, über Dieses zur Schlußberathung über
zugehen. In  diesem Budget sind die regelmäßigen Ein
nahmen und Ausgaben enthalten, außerdem ist der Betrag 
der Einkommensteuer caleulirt, über welche das Gesetz noch 
gar nicht zur Berathung gekommen ist. I n  dieser Bezie
hung habe ich nun große Bedenklichkeit. Die Einkommen
steuer scheint sich zu beziehen auf das Militärbudget, wel
ches noch gar nicht in der Vorberathung gewesen ist. Es 
liegen also zwei ganz neue Sachen vor, über welche man 
nicht so in der Geschwindigkeit cine Ansicht gewinnen kann. 
Aus diesen Gründen bin ich nicht für die dringliche Be
handlung.

Der P r ä s i d e n t :  Ich möchte mir noch eine Bemer
kung über die Lage der Sache erlauben. Die Schluß
berathung über das Budget für 1851 kann ohne Abweichung 
von der Geschäftsordnung sofort beginnen. Sie wurde 
gestern ausgesetzt, weil es zweckmäßig erschien, zuerst den 
nachträglichen Bericht des Budgetausschusses heute zu hören, 
und dann zu beschließen, ob der neue Bericht in Verbindung 
mit dem Hauptbericht der Berathung zu unterziehen. Würde 
die Dringlichkeit der Behandlung der ferneren Anträge 
abgelehnt, so würden wir zur Schlußberathung über das 
Budget gleich übergehen. Nur würde das zur Folge ha
ben, daß das Militärbudget nicht mit zur Berathung 
kommen kann.

Abg. R a v i t :  Herr Schl i cht i ng irrt, wenn er 
glaubt, daß die Einkommensteuer mit dem Militärbudget 
Zusammenhänge. Es ist eine Einkommensteuer in Vorschlag 
gebracht, die nur rücksichtlich einiger Nebenpuncte von der 
früheren abweicht. Den desfälligen Gesetzentwurf hat der 
Ausschuß in einigen Puneten modificirt. M it der Bewilli
gung des Budgets steht dieses Gesetz gar nicht in Ver
bindung. Wird der Entwurf nicht angenommen, dann 
bleibt begreiflicherweise die Einkommensteuer nach dem Gesetz 
vom 7. Ju li i849. M it dem Militärbudget verhält es 
sich etwas anders. Es ist durchaus unthunlich, mit einiger 
Wahrscheinlichkeit die Größe der für's Militair erforder
lichen Kosten zu bestimmen, es bleibt daher nichts Anderes 
übrig, als sie ohne specielle Berechnung zu bewilligen. 
Die Dringlichkeitssrage zu bejahen wird in der That von 
der Klugheit gefordert, da es, wie Herr Schmi d t  schon 
angeführt, mehr im Interesse des Landes und der Eon- 
tribuenten sein wird, wenn die Versammlung Geld bewil
ligt, als im Interesse der Negierung. .Wenn die künftige 
Regierung Geld haben will, so wird sie sich solches schon 
zu verschaffen wiffen. Es ist daher nur die Frage, ob es 
die Klugheit befiehlt, die alten Steuern zu bewilligen oder 
die Regierung auf willkührliche Erhebung von Steuern 
hinzuweisen. Es ist wahrscheinlich, daß sie, wenn ein Budget 
vorliegt, sich in den Grenzen desselben halten werde. Da
her halte ich die Dringlichkeit für zweckmäßig.

Abg. Sch l i ch t i ng :  Ich bin nicht davon überzeugt, 
daß es unrichtig ist, was ich über den Zusammenhang der 
Einkommensteuer mit dem Kriegsbudget gesagt habe. Es ist 
die Schlußsumme der ordentlichen Einnahme 11,644,699 $ , 
die der Ausgaben 11,160,442$, von welcher Summe 
6,709,125 $  auf das Kriegswesen verwandt werden sol
len. Vorausgesetzt nun, daß die Einkommensteuer als eine 
außerordentliche Abgabe in Betracht kommt, so scheint mir 
diese Steuer, da das Militärbudget auf 3,000,000 $  
herabgesetzt, sehr wohl wegsallen zu können.

Abg. R a v i t :  Die Sachlage ist die, daß für beide 
Herzogtümer die Einkommensteuer nur zu 600,000 $  
caleulirt ist, während für das Kriegsbudgct früher
6.000.000 $  veranschlagt waren, und jetzt noch immer
3.000.000 $  nöthig sind. Die Einkommensteuer ist also 
von keinem Belang bei dem Kriegsbudget. Insofern aber 
ist sie von Einfluß, als die Liquidation derselben in der 
Kriegssteuer zulässig ist. Es liegt also im Interesse der 
Landbesitzer, daß die Einkommensteuer beibleibc. Die Ver
sammlung würde durch einen dahin gehenden Beschluß 
auch das Ihrige thun, um die Grundbesitzer zu ihrem 
Rechte zu verhelfen.

Abg. Fock: Ich möchte mir auf das von Herrn 
Professor R a v i t  Angeführte eine Bemerkung erlauben. 
Der Herr Berichterstatter hat gesagt, daß die Einkommen
steuer in der Kriegssteuer liquidirt werden könne, und es 
daher im Interesse der Landbesitzer liege, sie zu bewilligen. 
Der Herr Berichterstatter ist aber dabei von einer ganz 
verkehrten Voraussetzung ausgegangen, daß die neue Re
gierung die Liquidation eintreten lassen werde. W ir haben 
nämlich nicht die geringste Garantie, daß sie von jetzigen 
oder früheren Beschlüssen der Versammlung irgend eine 
Notiz nehmen wird.
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Abg. (H aussen: Ich möchte die von Herrn
Schmi d t  angeführten Klugheitsrücksichten nach ihrem 
wahren Werthe würdigen. Derselbe hat gesagt, daß 
partielle Steuerverweigerungen Vorkommen würden, wenn 
wir das Budget nicht bewilligten. Ich räume dies ein, 
und füge hinzu, daß es schlimm wäre, wenn Jemand auf 
eine solche Thorheit verfiele, weil dadurch nur Unheil über 
das Land kommen würde. Man würde, wie es in Chur- 
htffen geschehen ist, die Steuerzahlung mit Militairgewalt 
erzwingen. Ich habe, weil ich kein Mittel fand, den Ge- 
waltthaten des Absolutismus Widerstand zu leisten, es für
klug gehalten, nachzugeben, und gewünscht, daß der Be
schluß gefaßt werde, keinen Widerstand zu leisten. Weiter 
aber die Nachgiebigkeit zu treiben und so weit als Herr 
Schmi d t  zu gehen, halte ich nicht für klug. Lassen
Sie uns die Folgen erwägen. Wenn es solche Leute 
giebt, welche glauben, daß Steuerverweigerung nützlich ist, 
so werden sie sich nicht davon abhalten lassen weil ein
Beschluß der Versammlung vorliegt, indem dieser Beschluß 
nichtig ist, was ich mir vor jedem Gerichtshof zu ver
fechten getraue. Nur einer solchen Regierung, welche von 
der Landesversammlung anerkannt wird, und welche ihr 
Steuerbewilligungsrecht anerkennt, darf die Versammlung 
Steuern bewilligen. Steht diese einer Gewalt gegenüber, 
welche sie nicht für rechtmäßig erkennt, dann ist sie keine 
steuerbewilligende Versammlung mehr, und würde, wenn 
sie sick) als solche geriete, ihr Mandat überschreiten. Da 
also die Steuerbewilligung nicht mit Recht geschehen, son
dern nichtig sein würde, so können diejenigen, welche die 
Steuern verweigern wollen, diesen Weg unbeschadet ihres 
Gewissens und des Rechtes einschlagen, und es wird ihnen 
nicht an Mitteln fehlen, ihr Verfahren zu rechtfertigen. 
Lassen Sie uns durch die Steuerbewilligung nicht zu einer 
beratheuden Versammlung herabsinken, nachdem wir zwei 
Jahre eine gesetzgebende gewesen sind. Wenn wir eine 
Position beschließen, so ist es sehr die Frage, ob sie von 
der Regierung angenommen wird. Man wird den Be
schluß vielleicht verwerfen, und zwar, indem Milli sagt, 
wie seit 1836, wo wir nur berathende Stände waren, 
„aus höheren Staatsrücksichten". Es ist keine eonstitutionelle 
Klugheit dem Absolutismus Thor und Thür zu öffnen 
und die Freiheit selbst mit Füßen zu treten, wie wir ein 
trauriges Beispiel an der Preußischen Kammer sehen. 
Diese hat immer nachgegeben, hat die Verfassung aufheben 
und eine zweite, von der Reaction oetroyirte Verfassung, 
als sie der Reaction nicht mehr gefiel, wieder vernichten 
lassen. Die Versammlung' gab nach, und das zum dritten 
und vierten Mal. Sie discreditirte sich hiedurch so sehr, 
daß sie jede Bedeutung verlor und es bei dem Volke keine 
Sympathie erregte, als die Abgeordneten wie Schulknaben 
nach Hause gejagt wurden. Ein Mann, der in Frankfurt 
auf der äußersten Rechten saß, sagte hier, als über die 
Adresse discutirt wurde, und ent Antrag aus einfache 
Tagesordnung gestellt war, die Versammlung möge doch 
nicht durch Annahme desselben über sich selbst zur Tages
ordnung übergehen und sich selbst ad acta legen. Lassen 
Sie uns doch kein Schauspiel aufführen, —  und das thitn 
wir, wenn wir die Nachgiebigkeit weiter treiben als nöthig 
ist! Hier liegt keine zwingende Nothwendigkeit für eine 
solche Nachgiebigkeit vor. Die Regierung wird Geld be

kommen, auch ohne daß wir es bewilligen, wir aber 
dürfen nicht alle moralischen und rechtlichen Begriffe aus 
dem Volke tilgen und es, indem wir der Regierung folgen, 
in Vergessenheit gerathen lassen, daß sie eine Gewalt
herrschaft ist. Das Volk muß das Bewußtsein haben und 
behalten, daß die Regierung eine unrechtmäßige ist, und 
wir dürfen nicht schweigen und weiter nachgeben als 
nöthig ist.

Der P r ä s i d en t :  Zunächst hat der Dr. L a f a u r i e  
das Wort, ich weiß nicht, ob für oder gegen die Dring
lichkeit. Ich will demselben das Wort nicht entziehen, 
mache aber darauf aufmerksam, daß der Herr Dr. L a 
f au r i e  der Versammlung überall das Recht bestritten 
hat, Beschlüsse zu fassen.

Abg. L a f a u r i e :  Ich würde meine Rede anders 
angefangen haben, wenn der Herr Präsident nicht bemerkt 
hätte, daß ich das Recht der Versammlung, Beschlüsse zu 
fassen, nicht anerkenne. Ich glaube, daß diese Auffassung 
nicht ganz genau ist. Ich habe nichts allen Mitgliedern 
dieser Versammlung das Recht, Beschlüsie zu fassen, abge
sprochen, sondern nur denjenigen, welche die Rechte des 
Landes aufgegeben haben. Daher stimme ich auch nicht 
mit den Mitgliedern der Linken überein, welche gesagt 
haben, daß wir hier nur ein Schauspiel aufführen und 
sobald als möglich nach Hause gehen sollten. Ick) glaube 
vielmehr, daß die Mitglieder der Minorität mehr als je 
verpflichtet sind, hier zu bleiben, und zwar ganz allein. 
Sie müssen hier bleiben, um das Wohl des Landes zu 
berathen und nicht im entscheidenden Augenblick, wo die 
Regierung und die Majorität die Rechte des Landes auf
gegeben haben, vom Platze weichen. —• Ich fürchtete schon, 
baß die von dem Abgeordneten Sch l ich t i ng  aufge
worfene teinc Finanzfrage die klare Behandlung der Haupt
sache niedertreten würde, aber wie von früheren Rednern, 
so ist auch von späteren, so unter anderen von dem Herrn 
Professor Rav i t  die Debatte wieder auf den rechten Weg 
gelenkt. Herr R a v i t  sagt, es sei im Interesse der Eon- 
tribuenten, die Steuern zu bewilliget. Dasselbe sagt Herr 
Schmidt .  Es frägt sich aber, worin dieses Interesse 
besteht. Es ist offenbar nur das Interesse des Geldes, 
welches hier eintreten wird, auf die Rechtsfrage wird gar 
keine Rücksicht genommen. Wenn aber die materiellen 
Interessen die Hauptsache sein sollen, warum hat Schles
wig-Holstein denn den ganzen Krieg unternommen? warum 
seine Söhne geopfert? warum sich nicht lieber Dänemark 
unterworfen, wo mehr Freiheit erwartet werden konnte, 
als von dieser Negierung. Die peeuniaire Frage ist eine 
rein unmoralische. Wir begehehen keine moralische Hand
lung , wie Herr Schmid t  meint, sondern eine durchaus 
unmoralische, wenn wir im Interesse der Contribuenten 
das Rechtsbewußtsein aufgeben. Es wird viel Unglück 
über das Land kommen, viele harte Maaßregeln werden 
eintreten, wenn die Steuern nicht bewilligt werden. Aber 
wenn das Land auch mehr leidet, als es gelitten, indem 
es Gut und Blut hergab, um die Freiheit zu vertheidigen, 
wenn auch noch viel mehr Leiden über Schleswig-Holstein 
kommen werden, so thut das Nichts, wenn nur das Nechts- 
bewußtsein erhalten wird. Das ist der rein moralische 
Standpunct. Wollen Sie dem Lande Unannehmlichkeiten
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ersparen, so bewilligen Sie die Steuern, wollen Sie aber 
das Recht bewahren, so bewilligen Sie sie nicht.

Abg. S ch lich  t i n g :  Es ist schon von Herrn Fock 
hervorgehoben, daß es nicht mit Bestimmtheit vorauszusehen 
ist, daß die neue Regierung die Liquidation der Kriegs- 
steuer in die Einkommensteuer cintretcn lassen werde, indem 
wir die neue Regierung gar nicht kennen. Herr S c hmi d t  
hat gesagt, daß die Majorität, weil sie sich gefügt, con- 
sequenterweise nun auch die Regierung den Weg möglichst 
ebnen müsse. Ich bin zwar für das Nachgeben nach dem 
Antrage der Majorität gewesen, aber kcinesweges bin ich 
der Meinung, daß die Forderungen der Commissaire vom 
Deutschen Bunde ausgingen, sie gingen von Preußen und 
Oesterreich aus, und soll man sich etwas dahinter denken, 
so ist das Rußland und nicht der Deutsche Bund. Wenn 
ich also auch für das Nachgeben war, so sehe ich doch 
nicht ein, wie die Konsequenz es gebieten könne, die 
Steuern zu bewilligen.

Abg. R a v  i t :  Nur ein paar Worte möchte ich mir
gestatten. Ich glaube, die neue Negierung wird auf un
sere Beschlüsse Rücksicht nehmen und die Liquidation der 
Kriegssteuer zulassen. Garantie kann ich nicht gewähren, 
aber ebenso kann das Gegentheil behauptet werden. Es 
fehlen eben sowohl Gründe dafür, daß sie es nicht thun 
werde, als daß sie es thun werde. Nach der Verordnung 
vom 7. J u li 1849 ist die Liquidation gesetzlich. W ill 
also die künftige Regierung die Einkommensteuer aussckrei- 
ben, dann muß ste auch die Liquidation geschehen lassen. 
Wollen S ie also das Recht der Grundbesitzer wahren, und 
nicht die Möglichkeit der Liquidation abschneiden, so müssen 
S ic die Einkommensteuer bewilligen.

Der P r ä s i d e n t :  S o ll nicht die Möglichkeit, über
die Sache selbst zu reden, durch die Debatte über die
Dringlichkeit abgeschnitten werden, so wird die letzte bald 
beendigt werden müssen.

Abg. S c h m i d t :  Ich verzichte aus das Wort.
Der V  i c e p r ä si d e n t G ü l i ch : Ich w ill mir nur

ein paar kurze Worte erlauben, um nicht mißverstanden zu 
werden. Ich bin im Saale geblieben, um die Steuern 
zu bewilligen, nicht um sie zu verweigern. Ich bin näm
lich noch in diesem Augenblick der Ansicht, daß w ir der
jetzigen Regierung die Steuern bewilligen, würde mich aber 
nimmermehr dazu verstehen können, diese Steuern einer 
künftigen Regierung zu bewilligen. Ich kann es nämlich 
nicht mit meinen Begriffen von Constitution zusammeurcimen, 
einer Negierung, welche möglicherweise absolut und nicht 
constitutionell wäre, Steuern zu bewilligen. Sie bedarf 
dieselbe nicht, die Steuerbewilligung würde auch unzulässig 
sein. Ob ich auch einer künftigen Regierung Geld be
willigen werde, weiß ich nicht, das hängt davon ab, welche 
Regierung wir haben werden. Ich kann mir nun nicht 
denken, daß die Statthalterschaft das Staatsgrundgesetz 
als nicht existent betrachten sollte, steht sie aber auf dem 
Staatsgrundgesetz, so ist sie nicht berechtigt, diese Ver
sammlung aufzulösen ohne die Einberufung einer neuen 
zugleich anzuordnen. Sie ist in diesem Augenblick auch 
nicht berechtigt, die Versammlung zu vertagen. Das klingt 
paradox, geht aber mit Nothwendigkeit aus dem A rt. 156
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des Staatsgrundgesetzes hervor, nach welchem eine künf
tige Regierung nicht ohne Zustimmung der Landesversamm
lung eintreten kann. Sehr bald wird eine neue Regie
rung zu constituiren sein, und bedarf es hierzu der Zu
stimmung der Landesversammlung. Ich habe nun kein 
Urtheil darüber, ob wir die Zustimmung ertheilen können, 
weil ich erst sehen muß, wie die Negierung ist und ich cs 
immerhin für möglich halte, daß sie eine solche sein wird, 
welcher wir die Zustimmung versagen müssen. Die jetzige 
Statthalterschaft kann die Versammlung nicht vertagen, 
ohne sie baldigst wieder zusammen zu rufen. Thäte sie es 
nicht, so würde es schließliche Pflicht der Einzelnen jein, 
zu protcstiren, und ich würde von meinem Rechte hierzu 
Gebrauch machen, um meine Pflicht, meinen Wählern ge
genüber, bis zum letzten Augenblicke zu erfüllen. Ich sehe 
gar nicht ein, warum eine so wichtige Frage wie die 
Steuerbewilligung übers Knie gebrochen werden soll, so 
daß wir ohne Berathung sie sofort entscheiden. Für mich 
liegt die Sache noch nicht so, daß ich meine Stimme ab- 
gcben könnte, auch hätte ich vielleicht noch Einiges zu be
merken, woraus ich aber unter den jetzigen Umständen 
verzichte. Ich erkläre mich gegen die Dringlichkeit.

Abg. M a l m r o s :  Ich glaube, daß der Herr Vice- 
präsident Gü l i ch  sich irrthümlich auf den A rt. 156 des 
Staatsgrundgesetzes berufen hat. Dieser Artikel steht un
ter den transitorischen Bestimmungen und bezieht sich nur 
aus die constituirende Landesversammlung, nicht auf die 
jetzige. Von der constituirenden Versammlung wird es 
gesagt, daß es zu jeder Veränderung der bestehenden 
Regierung, ihrer Zustimmung bedürfe. Das bezog sich 
aus die damals bestehende, die provisorische Regierung.

Der P r ä s i d e n t :  Ich glaube, daß der Herr Re-
gierungsratb E n g e l  damit einverstanden sein wird, daß 
ich dem Dr. Gü l i ch  vor demselben das Wort gebe?

Der V i c e p r ä s i d e n t :  G ü lich : Ich glaube, daß
der Herr Vorredner entschieden im Jrrthum ist. Es ist 
mir vollkommen bekannt, daß der Art. 156 unter den 
transitorischen Bestimmungen des Gesetzes vom 14. Sept. 
1848 steht, durch welches unsere Constitution ins Leben 
gerufen wurde. Aber der interimistische Zustand, für wel
chen die transitorischen Bestimmungen erlassen worden, ist 
nicht zu Ende und wird erst dann beendigt sein, wenn de
finitiv die Verhältnisse unseres Landes geordnet sind. 
Herr M a l m r o s  hat gesagt, jede Veränderung in der 
Regierung bedürfte die Zustimmung der constituirenden 
Versammlung und daß dieses Recht nicht aus die jetzige 
Landcsversammlung übergegangen sei; im A rt. 156 steht 
aber ausdrücklich: „  Jede Veränderung in der bestehenden 
Landesregierung bedarf der Zustimmung der Landesver
sammlung " .

Der P r ä s i d e n t :  Die von dem Herrn Dr. Gü l i ch  
angeregte Frage berührt nur mittelbar die obschwebmde, 
daher ich bitte, das Recht der Regierung, die Versamm
lung zu vertagen, nicht weiter zur Discussion zu ziehen.

Abg. E n g e l :  Wenn die Dringlichkeit der Verhand
lung in Anspruch genommen wird, so muß es doch genü
gend vorliegen, warum es sich eigentlich handelt, der Ge
genstand muß einfach sein. Hier aber im vorliegenden 
Fall, wo die Dringlichkeit uns zugemuthet w ird, ist der
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Gegenstand  noch g a r  nicht vorhanden.  D a s  ist denn doch 
eine g a r  zu starke Z u m u th u n g .  D a s  Kriegsbudget  w ar  
noch nicht berathen ,  jetzt ist un s  ein neues vorgelegt,  das  
n u r  eine allgemeine Posi t ion  e n th ä l t ,  so daß also ein 
B u d g e t  durchaus unmöglich ist. D a n n  wird ferner von 
u n s  ver langt einer erst künftig existent werdenden Negierung 
S t e u e r n  zu bewilligen. B i s h e r  haben wir  geglaubt,  n u r  
der  S ta t tha l te rschaft  S t e u e r n  zu bewilligen, und dieses 
auch b isher  un ter  oft drohenden Verhältnissen erklärt, jetzt 
erklärt  a u f  einmal der Departementschef F r a n c k e ,  daß 
die S ta t tha l te rschaf t  die S t e u e rn  g a r  nicht haben will.  
W ie  kann aber von Steue rbew il l igung  die Rede sein, 
wenn die einzig rechtmäßige Negierung die S t e u e rn  ab lehnt?  
M eine  Pflicht geht so weit a l s  mein Recht,  und so wie 
ich die Pflicht eines Abgeordneten zur Landesversammlung 
auffasse, so muß ich erklären ,  daß ich nie und n immer 
einer künftigen aufgedrungenen Negierung S te u e rn  bewil
ligen werde, daß ich nie und n immer dafür stimmen kann, 
daß ohne eine eingehende B e ra th u n g  diese große F rage ,  
von  der das  W o h l  und Wehe des Landes a b h ä n g t ,  so 
schnell und rasch entschieden werde. I c h  muß mich gegen 
die Dringlichkeit aussprechen.

A bg. W i g g e r s :  Ic h  verzichte a u f ' s  W o r t .
D e r  P r ä s i d e n t :  Wünscht noch ein Abgeordneter sich zu 

ä u ß e r n ? A bg. C l a u s s e n hat  au f  namentliche Abstimmung 
angetragen .  B ev o r  ich die Unterstützungsfrage stelle, möchte 
ich mich darüber vergewissern, in wiefern eine T rennung  
in  der Abstimmung verlangt w i r d , d a , wenn das Letzte 
der F a l l ,  dann vielleicht die namentliche Abstimmung über 
die eine oder andere F rage  nöthig wäre.

A bg.  D r e i s :  H e r r  Präs iden t ,  vor einiger Z e i t  rich
teten die Abgeordneten F o c k  und L a  s a u n e  an das  G e-  
sammtministerium die F rage ,  auf  welchem Rechtsboden die 
Reg ierung  stehe und machte ich dam a ls  meine Abstimmung 
davon  abh äng ig ,  wie die A n tw or t  auf diese F rag e  aus -  
fallcn würde. S i e  ist erfolgt, aber nicht in einer Weise, 
daß sie m ir  genügte, daher werde ich mich auch ferner der 
Abstimmung enthalten, ohne jedoch dadurch meine Berech
t igu ng  an der B e ra th u n g  Thcil  zu nehmen aufzugebcn.

D e r  P r ä s i d e n t :  I c h  dürfte den geehrten Abge
ordneten dann vielleicht ersuchen, da die Abstimmung be
vorsteht, den Platz  so lange zu verlassen.

A bg .  N e g i e r u n g s r a t h  L ü  d e r s :  H e r r  P räs iden t ,  
wenn die Dringlichkeit verworfen werden sollte, dann  wer
den wir  wohl eventuell zur Sch lußbera thung  über das  
B u d g e t  übergehen?

D e r  P r ä s i d e n t :  I c h  werde gemäß der T a g e so rd 
nu n g  verfahren. —  W ird  der A n trag  auf namentliche 
Abstimmung unterstützt? —  D a  das  nicht genügend ge
schehen ist, so werden wir  die Abstimmung in gewöhnlicher 
Weise vornehmen. D ie  M itglieder ,  welche für  die D r i n g 
lichkeit sind, bitte ich, sich zu erheben.

E s  erheben sich 3 9  Mitglieder fü r  die Dringlichkeit,  
2 8  dagegen;  sie wird also verworfen.

Ic h  habe zur Anzeige zu br ingen ein Schreiben  des 
Ju s t izdepa r tem ents ,  betreffend den erneuerten A n trag  au f  
Amnestie für die politischer Vergehen Angeschuldigten.

Dasselbe wird verlesen.
Aktenstück X X II .  5.

D e r  Abgeordnete B ü n g e r  hat  das  W o r t .

A bg. B ü n g e r :  I n  dem neulich angezeigten Schre iben  
des M a jo r s  D a l i t z  an  die V ersam m lung ha t  derselbe 
bemerkt, daß er um U rlau b  gebeten,  denselben aber nicht 
erhalten habe. Ic h  bin n u n  davon überzeugt, daß wenn 
seine Anwesenheit in  der Armee eine dringende Pflicht  
gewesen, er nicht um  U rlaub  gebeten haben w ürde.  E s  
steht aber in A r t .  8 3  des S t a a t sg ru n d g es e tze s ) daß ein 
Abgeordneter eines U r lau b es  g a r  nicht bedarf .  D a h e r  
möchte ich die F rage  an  den H er rn  Kriegsminis ter oder 
einen anderen der H erren  Minister richten, ob E t w a s  in  
dieser Sache  geschehen ist oder geschehen werde.

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  d e s  I n n e r n :  A l le r
d ings  ist durch M it the i lung  des Schreibens des M a j o r s  
D a l i t z  an  die Landesversammlung zu meiner K unde ge
kommen, daß demselben au s  militairischen Rücksichten der 
U rlaub  verweigert sei. V o n  m ir  ist b isher in  dieser B e 
ziehung kein weiterer S c h r i t t  geschehen, es wird aber eine 
Korrespondenz mit dem Kriegsministerio eingeleitet werden, 
um  zu erfahren, ob hier G rü n d e  Vorgelegen, den U r la u b  
zu verweigern, oder welche G rü n d e  das  G eneralkom m ando 
für  trift ig halten so ll te ,  einem Gesuche um  U r l a u b ,  wel
ches nicht eingereicht zu werden brauch t,  die B ew il l igung  
nicht zu ertheilen.

Abg. O l s h  a u s  e n  : '  I c h  bin vom Ausschuß, welcher 
zur P r ü fu n g  der organischen Gesetze gewählt is t ,  beauf
t rag t ,  der V ersam m lung Anzeige darüber zu m achen ,  wie 
weit die S ache  gediehen ist. Nachdem der Ausschuß im 
O ctober um  eine P r ü f u n g  vorzunehmen, zusammengetreten 
w ar ,  fand derse lbe , daß ^ausführliche U m arbeitungen  er
forderlich seien. D ie  E n tw ürfe  waren von so großem 
Umfange und B ed eu tung ,  daß da s  Geschäft nicht in kurzer 
Z e i t  erledigt werden konnte. E s  kam dazu, daß verschie
dene Ansichten eine Discussion hervorriefen und endlich 
waren die E n tw ürfe  noch nicht von einer C om m una lo rd -  
nung  beg le i te t ; der Ausschuß mußte aber f ind en , daß so 
wichtige A nordnungen  sich nicht treffen l ießen ,  ohne die 
G rundsä tze , w orau f  die C om m una lo rdn ung  basirt  werden 
soll, in Betracht  zu ziehen. S e i td e m  die V ersam m lung 
wieder zusammengetreten, ist der Ausschuß anderweitig be
schäftigt gewesen. W egen  dieser verschiedenen Hindernisse 
ist er zu der Ansicht g e l a n g t ,  es sei no thw en d ig ,  einen 
anderen Zweck a l s  die definitive E r led igung  der S a ch e  
zu verfolgen. E r  hat  versucht, da s  Civil  - und C r im in a l -  
verfahrcn un ter  B eibeha ltung  der bestehenden Einrich tungen  
zunächst zu verändern und einen E n t w u r f  fü r  d a s  V e r 
fahren in bürgerlichen Ncchtsstreitigkeiten 

Aktenstück X L IX .  l .  
und für die Civilgerichtsverfassung

Aktenstück XLVlIf .  l. 
auszuarbeiten.  I c h  werde diese beiden E n tw ürfe  überge
ben, und bemerke noch, daß der Ausschuß nach einigen 
T agen im S t a n d e  sein w i r d ,  einen E n t w u r f  zu einer 
S t ra fp roceß o rd nung ,  so wie zur Einrichtung von S c h w u r 
gerichten vorzulegen. O b  diese Entw ürfe  noch zur  E n t 
scheidung der V ersam m lung kommen w erden ,  häng t  von 
anderen Umständen ab.

D e r  P r ä s i d e n t :  I c h  werde die beiden Berichte 
zum Druck befördern lassen und vielleicht noch a u f  die 
T agesordnung  setzen. —  W i r  werden nunm ehr den E n tw u r f
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zu einer Eingabe an die Statthalterschaft wegen der Vor
lage, betreffend die Errichtung von Telegraphenlinien ver
lesen hören können.

Derselbe wird verlesen, rcctificirt und genehmigt. 
Actenstück XV. 6.

W ir können jetzt zur Schlußberathnng über das Bud
get übergehen, und dieselbe, wenn nicht beendigen, so doch 
beginnen. Es dürfte wohl am zweckmäßigsten sein, wie 
bei der Vorberathung, auch bei der Schlußberathnng die 
einzelnen Abtheilungen zu trennen und gleich nach j>er Be
ra tung  eines einzelnen Theils die Abstimmung vorzu
nehmen.

Die einzelnen Abschnitte werden darauf der Reihe nach 
zur Discussion gestellt und da Keiner bis zum Ab
schnitte c, (die Einnahme aus den Pachtungen) das
W ort verlangt, so wird die Abstimmung über die An
träge in der Einleitung und die Abschnitte A. 1. a und 
b wie folgt vorgenommen.

1) Der Ausschußantrag (S . 1 des Berichts):
Die Landesversammlung wolle gegen die Re
gierung die Erwartung aussprechen, daß mit
dem Budget für das Jahr 1852 ein auf eine 
längere Reihe von Jahren berechnetes stabiles 
Budget zwar nicht zur Beschlußnahme, sondern 
zur Aufklärung werde vorgclegt werden, 

wird angenommen.
Rücksichtlick des zweiten Antrages des Ausschusses 

(S . 2) so lautend:
daß die Bewilligung der Einnahmen wie der 
Ausgaben für das Herzogthum Schleswig nur 
der Statthalterschaft der Herzogtümer Schles
wig-Holstein geschehe, so wie daß die Bewilligung 
der Ausgaben an die fernere Clansel gebunden 
werde, daß dieselben nur stattfinden können, in
sofern und insoweit die Statthalterschaft wieder 
in den Besitz der Regierung des Herzogthums 
gelangt sei,

wird getrennte Abstimmung von dem Vicepräsidenten 
G u lich  in der Weise beantragt, daß zuerst uur der 
erste Satz bis „geschehe" und mit Weglassung der 
Worte „fü r das Herzogthum Schleswig" zur Ab
stimmung komme. Demgemäß wird die Frage

2) W ill die Versammlung beschließen:
Daß die Bewilligung der Einnahmen wie der 
Ausgaben nur der Statthalterschaft der Herzog
thümer Schleswig-Holstein geschehe, 

bejaht; dagegen die fernere Frage
3) Ob dem Ausschußantrage gemäß die Worte: „fü r 

das Herzogthum Schleswig" einzuschalten seien,
verneint, und eben so die weitere Frage,

4) ob die Bewilligung der Ausgaben an die fernere 
■ Klausel zu binden sei, daß dieselben nur stattfinden

können, insofern und insoweit die Statthalterschaft 
wieder in den Besitz der Regierung des Herzog
thums gelangt sei.

5) Der Ausschußantrag (S . 3) :
Die Versammlung wolle gegen die Regierung 
aussprechen, daß den Gerichtshaltern auf den

adeligen Gütern ein Anspruch auf Pensionirung 
im Fall der Dienstunfähigkeit nicht zustehe, 

wird angenommen und dadurch der eventuelle An-trag: 
Die Versammlung wolle die Größe der dem 
gewesenen Gerichtshalter des adeligen Guts 
Drage zu bewilligenden Pension bestimmen, 

wegfällig.
6) Der Antrag des Ausschusses (daselbst):

Die Versammlung wolle beschließen, daß die 
bisher abgesondert verwalteten Domainedistricte 
mit nahegelegenen Ämtern zu verbinden oder 
gegen passend gelegene adelige Grundstücke aus- 
zutauschen seien, 

wird angenommen, ebenso der Antrag (daselbst):
7) Daß unter den Einnahmen aus Drage wieder die 

Abgabe für Aufhebung des B rau- und Brannt
wein-Zwangs ausgenommen werden möge,

sowie
8) der Antrag (ebendaselbst):

Die Versammlung wolle die Regierung auffor
dern , für die Herstellung einer ausreichenden 
Controle in Beziehung auf das M arkt- und 
und Stättegeld in Wandsbeck Sorge zu tragen.

9) Der Ausschußantrag (S . 4) :
Die Versammlung wolle die Negierung aufsor- 
dern, dieselbe möge angewandt sein, den Be
trieb des Segebc-rger Gypsberges zu erweitern, 
um dadurch entweder der Staatskasse oder den 
einzelnen Staatsangehörigen größere Vortheile 
zuzuwenden, 

wird angenommen; dagegen
10. Das Amendement des Abgeordneten R i e p e n :

Es möge dem vorgedachten Ausschuß-Anträge 
Nachfolgendes hinzugefügt werden: 

zugleich aber auch Privaten, die in näherer 
oder weiterer Entfernung des Gypsberges 
wohnen, und falls sich innerhalb der Gränzen 
ihres Grundeigenthums ein gleiches oder ein 
ähnliches Material jetzt oder künftig vorfinden 
sollte, die beliebige Ausbeute zu gestatten,

verworfen.
11. Das Amendement des Abgeordneten R i e p e n :

Die Landesversammlung wolle beschließen, die 
Ansicht des Finanzdepartements, „daß die Saline 
verkommenden Falles zu veräußern sei, und 
zwar ohne dem Käufer irgend Vorbehalte mit 
Rücksicht aus die Zollgesetzgebung oder sonstige 
Begünstigungen zuzugestehen", der Regierung 
auf das Dringendste zu empfehlen, 

wird gleichfalls verworfen.
12. Der Ausschußantrag (S . 12 des Berichts):

Die Landesversammlung wolle die Einrichtung 
einer Staatsbuchdruckerei genehmigen, 

wird angenommen; gleichfalls
13. Der Antrag (daselbst):

Die Versammlung wolle beschließen, daß die 
Rechnungsführung für die Staatsbuchdruckerei 
dergestalt einzurichten sei, daß die in derselben 
ausgeführten Arbeiten von den einzelnen Depar-
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tements und Staatsanstalten wie von jedem 
Privaten bezahlt werden.

14. Der Ausschußantrag (daselbst):
das Gehalt für den Director der Staatsbuch- 
druckerei in der vorgeschlagenen Weise zu ge
nehmigen,

wird mit Vorbehalt der im Ausschußantrage hinzugefügten 
Bedingung,

daß der Director eine angemessene Caution bestelle, 
zur Abstimmung gebracht und angenommen.
15. Die Frage:

ob die Genehmigung des Gehalts für den D i
rector an die Bedingung zu knüpfen sei, daß 
derselbe eine angemessene Caution bestelle, 

wird bejaht.
16. Der Ausschußantrag (S . 6):

daß der Genehmigung der Ausgaben für die 
Forstverwaltung der ausdrücklich schon bei dem 
Budget für 1849 und 1850 ausgesprochene 
Vorbehalt hinzugefügt werde, daß dadurch einer 
demnächstigen Revision der Forstvcrwaltung und 
namentlich einer anderweitigen Normirung der 
Gehalte nicht vorgegriffen werden solle, sowie 
daß die Negierung dringend ausgesordert werden 
möge, dafür Sorge zu tragen, daß diese Revision 
nunmehr baldthunlichst vorgenommen und das 
Resultat mit dem Wirthschaftsplan der Landes- 
versammlung vorgelegt werde, 

wird angenommen, gleichfalls
17. Der Ausschußantrag (S . 7 des Berichts):

Die Versammlung wolle die Bewilligung einer 
Vergütung von 1200 für jeden der beiden 
Forstrevisoren für Beförderungskosten nicht ge
nehmigen, dagegen aber die Ausgabeposition für 
Diäten und Extra-Aufsicht um 2040 _$( erhöhen. 

Es bemerkt darauf zum Abschnitt C. der Abgeordnete 
B r o c k d o r f f : Auf die Frage des Herrn Professors
S t e i n  in der Vorberathung rücksichtlich der dem Staate 
gehörigen Strecken Haidelandes im Amte Neumünster, kann 
ich nur antworten, daß ich im Archiv nachgeseheu, aber 
keine Aufklärung gefunden habe, indem von den einzelnen 
Dorfschaften die Acten an die Rentekammer eingesandt sind. 
Leider ist es wahr, daß seit 1843 die Cultur fast gänzlich 
stockt.

Die fernere Abstimmung ergiebt darauf:
18. Der Ausschußantrag (S . 7. ):

Die Versammlung wolle die Anstellung eines 
Moorvogts im Amte Bordesholm mit einer jähr
lichen Vergütung von 900 Jf. unter der Bedin
gung genehmigen, daß derselbe auf Kündigung 
angestellt werde, 

wird angenommen.
Die Ausschußanträge (S . 8 des Berichts):

19. Die Landesversammlung wolle die Negierung 
auffordern, dafür Sorge zu tragen, daß eine 
genügende Controle hinsichtlich der haussteuer
pflichtigen Gebäude in den adeligen Districten 
hergestellt werde, und

20. Die Landesversammlung wolle beschließen, daß

der Landesbeitrag zu dem Chausseeban mit zui- 
sammen 63,250 Halbschiedlich auszubringen seti, 

werden angenommen.
21. Der Ausschußantrag (S . 10):

Die Versammlung wolle der beantragten Herab>- 
setzung des urbaren Prästandums für die über
lassenen Haideländereien im Amte Neumünstew 
ihre Genehmigung nicht ertheilen, 

wird abgelehnt, dagegen
22. Der Antrag (daselbst):

Die Landesversammlung wolle beschließen, daß 
die Einnahme an Eingangs-, Durchgangs-, 
Ausgangs - und Schifffahrts - Abgaben miit 
3,326,100 ins Budget ausgenommen werden 
mögen, 

angenommen.
Der P r ä s i d e n t :  Ich möchte es Vorschlägen, jetz.t 

die Schlußberathung zu unterbrechen und die Fortsetzung 
auf die nächste Sitzung zu verschieben.

Abg. N e g i e r u n g s r a t h  Lüd e r s :  Der für den 
Antrag des Abgeordneten Schmidt  wegen Unterstützung 
der Petitionen um Herabsetzung des Zuckerzolls erwählte 
Ausschuß ist im Stande, sofort den Bericht einzugeben.

Der P r äs i den t :  Der Vortrag des Berichts wird 
gewünscht. Ich ersuche ein Mitglied des Ausschusses, 
denselben zu verlesen; es wird dann auf die Versammlung 
ankommen, inwiefern die Bcrathung sofort stattfinden solle.

Der Berichterstatter Regierungsrath Lüder s  verlieft 
denselben.

Aktenstück X L V II. 2.
Es ist der Antrag gestellt, daß der Gegenstand als 

ein dringlicher anerkannt und sofort über denselben berathen 
und beschlossen werde. Wenn Niemand sich dagegen er
klärt, so nehme ich die Dringlichkeit als anerkannt an. — * 
Wünscht Jemand über den Antrag selbst das Wort?

Abg. S t e i n :  Ich möchte den Herrn Berichterstatter 
fragen, ob unter dem Ausdruck „Maaßregeln" auch die 
Erlassung eines Gesetzes wegen Herabsetzung des Rohzucker
zolls von 50 auf 40 ß zu verstehen sei?

Der Ber i chterstat ter :  Der Ausschuß ist allerdings 
von dieser Voraussetzung ausgegangen, hat aber den all
gemeinen Ausdruck gewählt, weil die Regierung vielleicht 
das plus des schon bezahlten Zolls wieder zu erstatten 
für nöthig halten könnte. Es giebt mehrere Wege, die 
Sache zu erledigen, daher hat der Ausschuß geglaubt, der 
Regierung durchaus freie Hand lassen zu müssen.

Abg. S t e i n :  Was die Bemerkung des Herrn Be
richterstatters über die eventuelle Rückzahlung des zu viel 
erlegten Zolls betrifft, so scheint mir diese nach § 187 der 
Zollverordnung Pflicht der Regierung zu sein.

Der Depar tement schef  Francke: Ich will nicht 
unterlassen, meinen Dank für das besondere Vertrauen, 
welches der verehrliche Ausschuß mir zu votiren beantragt, 
auszusprechcn. Heber den Antrag selbst nehme ich insofern 
das Wort, als der Kreis für die Verpflichtung der Regie
rung von dem Herrn Professor S t e i n  offenbar viel zu 
weit gezogen ist. Die Fabrikanten haben keinen Anspruch 
auf Wiedererstattung, indem das, was consumirt ist, nach
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dem alten Gesetz verzollt werden muß. Schließlich glaube 
ich noch bemerken zu müssen, daß ich aus die an das 
Finanzdcpartement gerichtete Aufforderung Alles thun werde, 
was möglich ist, um die temporaire drückende Lage der 
Fabrikanten zu erleichtern.

Der P r äs i den t :  Der Beschluß der Versammlung 
über die Regiernngsvorlage wegen Herabsetzung des Zucker
zolls wurde gefaßt, nachdem der Gegenstand gehörig geprüft 
war; nach dem Antrage des fetzigen Ausschusses soll der 
damalige Beschluß nicht unbedingt ausrecht erhalten werden, 
sondern eine neue Prüfung cintrcten. Ein solcher Antrag 
scheint auch mir genügend, und es ist erfreulich, daß der 
Herr Departementschef die Zusichcrung ertheilt hat, es 
werde auch eine fernere Prüfung stattfinden. Von der 
Versammlung würde, wie mir scheint, durch Annahme des 
Beschlusses Alles geschehen, was den Verhältnissen nach 
gethan werden kann.

Wenn Niemand weiter fich zum Worte meldet, so kön
nen wir zur Abstimmung übergehen.

Ich richte an die Versammlung die Frage, ob sie dem 
Antrage des Ausschusses:

die Landesversammlung wolle beschließen, daß die in 
Rede stehenden Petitionen der Regierung zur Erwä
gung und Beschlußnahme überwiesen und der etwanigen 
demnächst von derselben zu erlassenden Entscheidung 
oder event, zu treffenden Maaßregel im Voraus die

Zustimmung der Landesversammlung ertheilt werden 
möge,

ihre Zustimmung ertheilt?
Die Frage wird bejaht.

Es wird darauf eie nächste Sitzung auf morgen, 12 
Uhr Mittags, festgesetzt und die Tagesordnung bestimmt.

Abg. Rosenhagen:  Ich will das Recht des Herrn 
Präsidenten, die Tagesordnung zu bestimmen, nicht beein
trächtigen, daher nur den Wunsch aussprechen, daß der 
Antrag des Abg. B ü n g e r  wegen Unterstützung der Pe
tition der Hauptmavuin M ü l l e r  sobald als möglich zur 
Verhandlung komme. Die Versammlung hat oft länger 
getagt, daher könnte die Motivirung des Antrages und 
event, die Committeewahl noch heute vorgenommen werden.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn ein Antrag nicht als ein 
dringlicher gestellt wird, so kann ich ihn nicht weiter voran
stellen. Wenn die Meinung ist, daß der Büngcr'sche 
Antrag als ein dringlicher behandelt werden solle, dann 
st von meiner Seite Nichts dagegen zu erinnern, daß die 
Motivirung sogleich stattfinde. Ich mache aber darauf 
aufmerksam, daß, wenn erst eine Committeewahl vorgenom
men würde, die Sache wol unerledigt bliebe. Vielleicht 
könnte morgen ein Antrag auf dringliche Behandlung ohne 
Ausschußwahl gestellt werden.

Wünscht noch ein Abgeordneter in der heutigen Sitzung 
das Wort?

Die Sitzung ist geschlossen.

Fünfundachtzigste Sitzung.
Geschehen Kiel in der ersten Schlesw.-Holst. Landesversammlung, den 17. Januar 1851.

Mittags 12 Uhr.
Gegenwärtig 67 Mitglieder, einschließlich des Departementschefs Francke; außerdem die Departementschefs B o p s e n ,

de Fonte n ap und Rehhof f .

Der P r äs i den t :  Indem ich die heutige Sitzung 
für eröffnet erkläre, bitte ich zunächst das Protoeoll zu 
verlesen.

Das Protoeoll wird verlesen und genehmigt.
Vor der Tagesordnung hat der Herr Dr. Hei berg  

das Wort.

Abg. Dr. He i b e r g :  Es liegt mir ob, der Versamm
lung über das mir anvertraute Amt ciues interimistischen 
Archivars der Landesversammlung Bericht zu erstatten. 
Nach Beschluß der Versammlung vom 30. Septbr. 1850 
habe ich die Arten, soweit sie in loco waren, geordnet; 
auch ist mir in Folge eines Schreibens des Departements 
des Innern die Auctorisation geworden, mir das in Itzehoe 
befindliche Archiv von dem dortigen Amtmann ausliefern 
zu lassen, welches auch geschehen ist. Hieraus wird die 
Versammlung ersehen, daß das Ganze noch nicht geordnet 
ist. Auch ist der Registrant noch nicht fertig. Ich möchte

mir daher erlauben, die Anfrage zu stellen, ob das Ge
schäft des interimistischen Archivars als beendigt anzusehen 
oder ob derselbe fortgesetzt werden soll.

Der P r äs i den t :  Sofern die Versammlung hierüber 
einen förmlichen Beschluß fassen soll, wäre ein Dringlich
keitsantrag zu stellen; ich nehme aber an, daß, wenn Nie
mand sich dagegen äußert, die Versammlung damit einver
standen ist, daß der Herr Dr. Hei berg die Ordnung des 
Archivs und die Aufsicht über dasselbe einstweilen fortzu
setzen hat.

Es erklärt sich Niemand dagegen.
Abg. Fock: Ich gehe von der Voraussetzung aus, 

daß diese Versammlung ihre Thätigkeit bald wird einstellen 
müssen. Es wäre mir lieb gewesen, wenn eine Frage von 
großem materiellen Interesse hier ihre Erledigung hätte 
finden können; ich meine nämlich die aus Dithmarschen 
eingegangencn Petitionen wegen des dortigen Chaussee-
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Laues.* Dithmarschen hat bis jetzt weder Chausseen noch 
Eisenbahnen. Es ist oft nahe daran gewesen, Kunststraßen, 
auch Eisenbahnen zu erhalten; aber es ist immer Etwas 
dazwischen getreten. Auch jetzt steht eine solche Störung 
in Aussicht, und doch ist Dithmarschen am meisten fort
geschritten und einer der reichsten und für Chaussee- und 
Eisenbahnanlagen geeignetsten Districte. Ich enthalte mich 
jeder weiteren Ausführung; mein Zweck ist vielmehr nur, 
der Regierung dringend ans Herz zu legen, die Anlegung 
von Chausseen, resp. Eisenbahnen in Dithmarschen im 
Auge zu behalten und soweit es in ihren Kräften steht, 
zu fördern.

Der P r äs i de n t : Ich weiß nicht, ob der ausgespro
chene Wunsch —  Interpellation kann ich es nicht nennen — 
eine Antwort von Seiten des Ministers zur Folge haben 
möchte? So können wir zur Tagesordnung über
gehen.

Es liegen zwei dringliche Gegenstände vor: ein Antrag 
von dem Abg. Bünger  wegen der von der Wittwe des 
verstorbenen Hauptmanns Mü l l e r  erbetenen Pension, und 
ein Antrag des Dr. Heiberg,  den ich später verlesen 
werde. Ersterer hat seinen Antrag folgendergestalt for- 
mulirt:

„Die Landesversammlung beschließt: 
der Wittwe des verstorbenen Hauptmanns M ü l l e r  
die erbetene Unterstützung zu bewilligen und die Re
gierung aufzufordern, derselben die einjährige Gage 
ihres verstorbenen Mannes als Pensionsabfindungs
summe auszuzahlen.

Kiel, den 17. Januar 1851. Bünger . "
Der Antrag ist als dringlich bezeicbnet und würde die 

Motivirung der Dringlichkeit vorangehen müssen. Sollte 
die Versammlung die Discussion eintreten lassen wollen, so 
möchte ich Vorschlägen, die Sache in der Schlußberathung 
über das Budget bei der betreffenden Abtheilung aufzu
nehmen. Der Abgeordnete würde alsdann, wenn die Ver
sammlung mit der Dringlichkeit einverstanden, über die 
Sache selbst gehört werden.

Die Versammlung erklärt sich hiemit einverstanden.
* Von dem Dr. Heiberg ist folgender Antrag einge

reicht und gleichfalls als dringlich bezeichnet:
Ich unterstütze die von der Centralcommittee der 

Schleswig-Holsteinischen Jnvalidenstiftung an die Lan
desversammlung eingereichte Petition dahin:

Die Schleswig - Holsteinische Landesversammlung 
wolle beschließen:

1) daß alle diejenigen Gelder, welche bei der Staats
regierung der Herzogtümer Schleswig-Holstein 
für die Verwundeten der Schleswig-Holsteinischen 
Armee aus den Deutschen Staaten eingegangen 
sind, oder ferner noch zu diesem Zweck von Ein
zelnen oder Hülfsvereinen eingeheu werden, der 
Centralcommittee für die Schleswig-Holsteinische 
Jnvalidenstiftung unter der gesetzlichen Feststellung 
überwiesen werde, daß zwei aus der Schleswig- 
Holsteinischen Landesversammlung erwählte M it
glieder sowohl an der gegenwärtigen provisorischen, 
als an der künftig definitiv gewählten Central
committee, welche die Leitung und Verwaltung

der Schleswig-Holsteinischen Jnvalidenstiftung zu 
führen hat, als Mitglieder Tbeil nehmen.

2) Die Landesversammlung beauftragt diese aus 
ihrer Mitte gewählten beiden Abgeordneten, die 
fraglichen Gelder resp. von der Staatsregierung 
oder von dessälligen Vereinen entgegenzunehmen 
und für deren statutenmäßige Belegung oder 
Sicherstellung zunächst Sorge zu tragen.

3) Die Landesversammlung ersucht die Statthalter
schaft unter Mittheilung dieser Beschlüsse, das Des
fällige baldigst veranlassen zu wollen.

Schleswig - Holsteinische Landesversammlung, 
den 17. Januar 1851. Heiberg.

Ich gebe dem Herrn Abgeordneten das Wort zur 
Motivirung der Dringlichkeit.

Abg. Heiberg:  Es ist in diesen Tagen eine Petition 
von der Centralcommittee für die Schleswig-Holsteinische 
Jnvalidenstiftung eingegangen. Die Petitions - Committee 
hat als solche die Sache nicht in die Hand genommen. 
Ich halte sie aber für so wichtig und so sehr im Interesse 
vieler Staatsbürger, daß ich mich habe veranlaßt sehen 
müssen, jene Petition specielt zu unterstützen und bei den 
vorliegenden Verhältnissen als dringlich zu bezeichnen. Zur 
Motivirung der Dringlichkeit wird es weniger Worte be
dürfen; die Lage des Vaterlandes nöthigt, alle noch zu 
fassenden Beschlüsse bald zu fassen.

Der Präs i dent :  Wünscht sich Jemand für oder 
gegen die Dringlichkeit auszusprechen? — Ist nicht der 
Fall. —  Ist Etwas dagegen cinzuwenden, daß der Antrag 
sofort zum Gegenstand der Berathung und Beschlußnahme 
gemacht wird?— Da Niemand sich dagegen erklärt, so kann 
ich die Discussion sofort für eröffnet erklären.

Abg. Heiberg:  Ich habe mir erlaubt, meinen An
trag etwas abweichend von dem der Central-Committee 
zu stellen. Diese trägt nämlich darauf an, daß die Landes
versammlung die Negierung veranlassen möge, die für die 
Verwundeten eingegangenen Gelder der Central-Committee 
zu überweisen. Da die gegenwärtige Committee aber eine 
bloß provisorische ist und nur die Städte Altona, Glück
stadt, Rendsburg, Schleswig, Eckernförde und den Flecken 
Neumünster vertritt, so schien es mir zweckmäßig, die ganze 
Anstalt, bis sie eine feststehende Organisation erhalten 
haben wird, unter den Schutz der Landesversammlung zn 
stellen. Ich würde die Sache in die Hände des Staats- 
ministerii gestellt haben; aber die Verhältnisse gestatten 
dieses nicht und es bleibt kein anderes die Herzogtümer 
in dieser Beziehung vertretendes Organ, als die Landes
versammlung übrig. Es ist auch nichts Neues, daß Mit
glieder der Landesversammlung an einer solchen Committee 
Theil nehmen; dies ist z. B. hinsichtlich des Ausschusses 
für Kassenscheine der Fall und mir scheint dieses Verfahren 
ein ganz richtiges zu sein. Ich glaube auch, daß, wenn 
die Ueberweisung der Gelder aus der Staatskasse erfolgt, 
es zweckmäßig ist, sie zunächst den beiden Mitgliedern der 
Landesversammlung zu überweisen, damit sie für ihre sichere 
Belegung Sorge tragen können. Ich habe daher geglaubt, 
meinen Antrag so formuliren zu müssen. Andererseits bin 
ich auch der Meinung, daß der Auskehrung jener Gelder 
an die Jnvalidenstiftung, wenn sie erst ordentlich organisirt
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sein wird, Nichts im Wege stehen könne. I n  diesem 
Augenblicke ist das Verhältnis der Central - Committee 
noch kein durchgreifendes; es find die gesammelten Gelder 
noch nicht von allen Städten an sie abgeliefert. Mein 
Vorschlag steht daher mit den Verhältnissen der ganzen 
Anstalt im Einklang. Durch die spätere Organisation, die 
Las provisorische Programm in Aussicht stellt, würde das 
Ganze geordnet werden und daun würden die fraglichen 
Summen zu dem ganzen Fond hinzutreten. Ich kann 
mich nicht der Befürchtung hingeben, daß die künftige Re
gierung das, was die Landesversammlung und Statthalter
schaft in dieser Beziehung gethan, nicht halten sollte. 
Allein die Verhältnisse sind der Art, daß man wünschen 
muß, daß die Gelder, welche zu bestimmten Zwecken gege
ben sind, auch sicher gestellt werden. Ich habe auch mit 
dem Berichterstatter des Budget-Ausschusses Rücksprache 
genommen, und nach seinem Dafürhalten wird von dieser 
Seite Nichts einzuwenden sein.

Der P r ä s i d en t :  Ich möchte m ir, bevor die D is
cussion weiter geht, ein Wort erlauben. Es dürste sich 
nämlich fragen, ob die Regierung über die für Verwun
dete eingegangenen Gelder bereits vollständig disponirt 
und über Gelder, welche zu ähnlichen Zwecken noch ein- 
gehen werden, schon Bestimmungen getroffen hat, weil 
unser jetziger Beschluß keine Bedeutung haben würde, 
wenn nicht Sicherheit vorhanden, daß er auch zur Aus
führung gebracht werden könne. Vielleicht würde der Herr 
Departementschef der Finanzen im Stande sein, hierüber 
Auskunft zu geben.

Der Depar tementschef  Francke:  Die Sache ist 
schon in der Regierung zur Sprache gebracht und be
schlossen worden, die eingcgangenen und noch eingehenden 
Gelder nach dem Zweck der Geber zu vertheilen. Es 
haben sich auch bereits Mittel dargeboteu, diese Vcrthei- 
lung zu bewerkstelligen.

Abg. M a l m r o s :  Ich möchte mir die Frage an den 
Herrn Proponenten erlauben, ob er auch bestimmt weiß, 
daß der Central-Ausschuß zwei Mitglieder der Landes- 
versammlung in sich auszunehmen geneigt ist.

Abg. He i ber g :  Es ist zwar in dieser Beziehung 
keine bestimmte Zusicherung ertheilt worden; allein es be
findet sich bereits ein Mitglied der Landesvcrsammlung, 
nämlich der Abgeordnete W i g g e r s ,  in der Central- 
Committee, und ich glaube allerdings, daß diese gegen 
einen solchen Beschluß Nichts einzuwenden haben würde.

Abg. W i g g e r s :  Der Herr Vorredner hat bereits 
bemerkt, daß ich Mitglied der Central-Committee für den 
Jnvalidenfond bin. Ich war auf der am letzten Sonn
tage abgehaltenen General-Versammlung nicht zugegen und 
kann daher keine Ansicht der Committee aussprechen. Was 
aber meine persönliche Ansicht betrifft, so glaube ich aller
dings, daß, wenn die Landesversammlung beschließt, zwei 
Mitglieder aus ihrer Mitte der Central-Committee beizu
ordnen, und dies namentlich zur Bedingung der Erfüllung 
des von der Central-Committee ausgesprochenen Wunsches 
macht, letztere dies sehr gerne sehen würde, weil dadurch 
dem Institute eine höhere Bedeutung gegeben wird. Ich 
weiß nicht, was in dieser Beziehung von der Central-

Committee noch beschlossen werden wird, indem erst im 
Laufe des nächsten Monats die Statuten werden ausgc- 
arbeitet werden; ich glaube aber, daß, da man wünscht, 
daß das ganze Institut eine Landessache werden möge, 
eine Bestimmung über die Controls der Verwendung der 
Gelder in das Statut ausgenommen und daß der Landes
versammlung die Controle übertragen werden wird. Dem
nach w ird, wenn sie die Initiative ergreift und durch 
Beiordnung zweier Mitglieder ihren Willen, die Controle 
zu übernehmen ausspricht, von Seiten der Central-Com- 
mitte hiergegen gewiß Nichts zu erinnern sein. —  Ich 
ergreife übrigens diese Gelegenheit, der Versammlung die 
Erfüllung des Wunsches der Central-Committee, welchen 
He i ber g  zum Gegenstände seines Antrages gemacht hat, 
an's Herz zu legen. Ich möchte nicht', daß diese Fonds, 
wie der Herr Finanzmiuister w ill, durch Vertheilung an
gegriffen werden; davor möchte ich auf das Eindring
lichste warnen. Es ist auf diese Weise schon einmal ein 
Capital von 40,000 verschwunden. Ich möchte daher 
der Regierung zur Erwägung anheim geben, ob es nicht 
passender sei, diese Fonds zu schonen, sie zinstragend zu 
belegen und aus den eingehenden Zinsen Unterstützungen 
zu geben. Ich muß dies ja freilich der Regierung über
lassen. —  Was die Sache selbst betrifft, so möchte ich 
Hei berg  darauf aufmerksam machen, daß die von ihm 
gebrauchte beschränkende Clause! /  „  aus den Deutschen 
Staaten" unzweckmäßig sein dürfte, da viele Gelder auch 
aus fremden Staaten zu dem fraglichen Zwecke ange
gangen sind, welche der Proponent doch gewiß nicht aus
geschlossen wissen will.

Abg. M a l m r o s :  Nach den so eben gegebenen Auf
klärungen muß ich mich gegen den Antrag erklären. Ich 
glaube, es ist der Landesversammlung nicht würdig, ihre 
Beschlüsse von der Genehmigung der Central-Committee 
abhängig zu machen, mögen die Mitglieder derselben auch 
noch so ehrenwerthe Männer sein. Da die Stiftung auch 
noch keine Statuten hat, so würde hier einem unbekannten 
Dritten Etwas hingegeben werden. Meiner Ansicht nach 
ist hier auch von dem Abgeordneten W i g g e r s  eine 
Frage angeregt, die den Antrag bedenklich erscheinen läßt; 
denn nehmen wir He i ber g ' s  Antrag an, so scheint es, 
als wären wir damit einverstanden, daß die Capitalien auf 
Zinsen zu belegen seien. Ueberhaupt scheint mir die Sache 
unklar und dunkel und für die Versammlung nicht ange
messen zu sein.

Der Depar tementschef  Francke:  Ich habe es 
der hohen Versammlung lediglich anheim zu stellen, ob sie 
die ganze Sache der Regierung überlassen oder detaillirte 
Vorschläge machen will. Ich muß aber daraus aufmerk
sam machen, daß es die Aufgabe sein wird, die Gelder 
nicht anders als nach dem Zwecke der Geber zu verwenden. 
Die Hauptsumme besteht in 122,000 diese sind aber 
nicht für Invaliden, sondern für Verwundete und Lazarethe 
bestimmt. Hier nur zu beschließen, daß diese Summe 
dem Invalidenfonds überwiesen werden solle, würde mit 
dem Zweck der Geber nicht zu vereinigen sein und die 
Regierung würde hiermit nicht übereinstimmen können. —  
Es ist gesagt worden, daß das Capital nicht zu verwenden 
sei. Eine solche Nichtverwendung würde aber dem Zwecke
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nicht entsprechen nnd in gewissen Fallen erscheint eine Ver
wendung geradezu nothwendig, so z. B . sind 40,000 $  
für flüchtige Schleswiger eingegangen; diese Summe,muß 
verwandt werden; sie zu belegen, würde dem Zwecke 
geradezu widersprechen. Die Hauptaufgabe ist, die Gelder 
in solcher Weise zu verwenden, wie es dem Zweck der 
Geber am meisten entspricht. Wenn auch kein Beschluß 
der Negierung hierüber vorliegt, so kann doch angenommen 
werden, daß nach ihrer Ansicht die Gelber aus eine ihrem 
Zwecke und der Absicht der Geber entsprechende Weise 
zu verwenden seien. Ich habe mir erlauben wollen, hier
aus aufmerksam zu machen.

Abg. N i cp n t :  Ich unterstütze den Antrag des Herrn 
Dr. H e i b e r g  und w ill mir nur über die von dem Ab
geordneten M  a l m r o s  gemachte Bemerkung, daß die 
Central-Committee noch keine Statuten habe, einige Worte 
erlauben. Ich bin Mitglied der Central-Commitee, die 
ihren Sitz in Altona hat mid im Februar-Monate vorigen 
Jahres entstanden ist. Im  verflossenen Jahre vereinigten 
sich alle Committent in Altona, um eine Central-Com- 
mittee zu erwählen. Es wurde beschlossen, daß über das 
ganze Land Local-Committeen zu bilden seien und mit den 
freiwilligen Sammlungen bis zum 24. März 1852 fort
gefahren werden solle; dann würde der Krieg zu Ende 
sein und man wissen können, wie viele Invaliden vor
handen seien. Dann sollte es einer Generalversammlung 
Vorbehalten bleiben, zu bestimmen, wie die eingegangenen 
Gelder am zweckmäßigsten zu verwenden und ob sie unter 
Controle der Negierung zu stellen seien. Ich meine nun, 
daß cs an der Zeit ist, einen Blick auf die Verwuüdeten 
und Invaliden zu werfen. Nach meiner Ansicht sind letz
tere, wenn sie auch geheilt sind, doch hülssbedürftig, und 
vielleicht mehr, als sie es in den Lazarethcn waren. Hier 
wird für sie gesorgt, hier haben sie Aufwartung und 
Pflege. Sind sie aber entlassen, und wir haben dann eine 
feindselige Regierung, die es den Leuten vielleicht als 
Verbrecheit anrcchnet, daß sie für die Sache der Herzog- 
thümer gekämpft haben, was soll dann aus diesen Leuten 
werden? namentlich wenn, wie mir bekannt ist, Manche 
ohne eigene Mittel und ohne Verwandte sind, die sie unter- 
stützen können. Und ich glaube, daß wenn auch ein Theil 
der Gelder nur für Verwundete zu verwenden, doch ein 
anderer Theil da ist, dessen Zweck nicht so bestimmt ange
geben worden, daß diese Gelder nicht auch für Invaliden 
im strengsten Sinne des Wortes sollten verwendet werden 
können. \

Abg. H e i b e r g : Ich habe den im Antrage der Central- 
Committee gebrauchten Ausdruck „Verwundete" beibehal
ten, weil cs mir bekannt war, daß Gelder für Verwun
dete und Lazarcthe eingegangen. Es versteht sich von 
selbst, daß Gelder, welche für Lazarethe eingegangen sind, 
auch für diese verwendet werden müssen. Die Lazarethe 
haben ja aber nur eine Bedeutung für Verwundete. —  
Wenn M a l m r o s  meint, daß es der Versammlung nicht 
gezieme, einen Beschluß zu fassen, welcher von der Central- 
Committee zu genehmigen, so bemerke ich, daß von einer 
solchen Genehmigung gar nicht die Rede ist, sondern es 
steht vielmehr in meinem Antrage, daß eine gesetzliche 
Feststellung in dieser Beziehung durch Beschluß der Landes

versammlung bewerkstelligt werden solle. Es hängt also 
die Sache nicht von der Central-Committee ab, sondern 
w ir setzen vielmehr die Bestimmungen fest, nach denen sie 
sich richten muß, und w ill sie sich darauf nicht einlassen, 
so bleibt der Fonds unter der Controle der beiden M it
glieder der Landesversammlung. —  Von einer Genehmi
gung durch die Central-Committee kann hier also auf 
keine Weise die Rede sein.

Abg. W i g g e r s :  Ich erlaube mir, den Herrn M a l m 
ros  darauf aufmerksam zu machen, daß die Schleswig- 
Holsteinische Jnvalidenstistung nicht ohne Statut ist; es 
ist freilich nur ein provisorisches. — > Sodann scheint er 
mir die Sache nicht richtig ausgesaßt zu haben, wenn er 
meint, es sei der Versammlung nicht würdig, ihren Be
schluß der Genehmigung der Central-Committee zu unter
werfen. Nach meiner Meinung verhält sich die Sache 
gerade umgekehrt; wünscht man nämlich eine Einwirkung 
der Versammlung auf die Jnvalidenstistung, so geschieht 
dies ja eben durch Theilnahme zweier Abgeordneten an 
der Central-Committee. —  Wenn der Herr Finanzminister 
bemerkt hat, daß ein Theil der Gelder nicht zu dem von 
Hei berg beabsichtigten Zwecke bestimmt sei, so versteht 
sich von selbst, daß von den 122,000 nur diejenigen 
Gelder verwandt werden können, welche sick auf Verwun
dete beziehen, nicht aber auch diejenigen, welche fsir flüch
tige und leidende Schleswiger bestimmt sind. Das ver
steht sich ganz von selbst; die 40,000 $  für die Schles
wiger werden abgezogen. Und dann möchte ich den Herrn 
Finanzminister doch fragen, ob die Gelder, wenn auch 
nicht nach den Worten und etwa gebrauchten Ausdrücken 
„Lazarethe", „Verwundete", so doch dem Sinne der Geber 
nach nicht die Bestimmung haben, daß sie den Verwunde
ten bleibend, mithin denselben auch als Invaliden, zu 
Gute kommen sollen. Die Leiden dieser Leute beginnen 
erst, wenn sie aus den Lazarethen entlassen worden sind; 
dann sind sie oft dem Hungcrtode nahe, wie ich dies aus 
Erfahrung weiß. Ich glaube, die SchleSwig-Holsteinische 
Landcsversammlung kann in ihrer vielleicht letzten Stunde 
ihren Dank, ihr Mitgefühl für diese braven Leute nicht 
besser bethätigen, als wenn sie beschließt, daß diese Gel
der, die ihrem Sinne nach für Verwundete und Invalide 
bestimmt sind, diesen auch zu Gute kommen sollen, und 
dies geschieht vielleicht allein auf die von Hei berg vor- 
geschlageue Weise. Ich muß daher seinen Antrag auf das 
dringendste empfehlen.—  Die von dem Herrn M a l m r o s  
hervorgehobenen Bedenken scheinen auch nur formeller 
Natur zu sein.

Abg. M a l m r o s :  Ich glaube, daß meine Bedenken 
nicht bloß formeller, sondern auch materieller A rt sind. 
So lange keine Statuten vorhanden, habe ich keine Sicher
heit, daß diese Gelder zu ihrem bestimmten Zwecke wirk
lich verwandt werden. W i g g e r s  hat mir gesagt, daß 
nur ein provisorisches Statut vorhanden sei. Da dieses 
jeden Augenblick abgeändert werden kann, so ist mein Be
denken ein materielles und feilt formelles. Ich meine 
auch, daß es der Landesversammlung nicht ansteht, Be
schlüsse zu fassen, die von der Genehmigung dritter P ri
vaten abhängen. —  He i be r g  hat von einer gesetzlichen 
Feststellung gesprochen; cs ist hier aber nicht von einem
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Gesetze die Rede, denn cs kommt dabei auf den Inhalt 
und nicht auf den Namen an, und die Ausübung von 
Privatmildthätigkeit kann nie ein Gesetz sein.

Der P r ä s i d e n t :  Ich möchte wohl, daß in der
Sache Etwas geschehen könnte. Es ist mir aber nicht 
klar, ob das, was Heiberg vorgeschlagen hat, von der
Versammlung auch beschlossen werden kann, ob nicht viel
mehr die Sache der Negierung in die Hand zu geben sei. 
Ich möchte daher anheim geben, ob nicht etwa Folgendes 
von der Versammlung anzunehmen sein möchte:

„Die Regierung zu ersuchen, die Anträge der
Central - Committee für die Schleswig-Holsteinische 
Jnvalidenstiftung in Erwägung zu ziehen und diesel
ben, so weit dieses mit den für die Verwendung der 
Gelder von den Gebern vorgezeichneten Zwecken ver
einbar sei, zu berücksichtigen."

Es würde dann das Bedenken wegen der nicht vor
handenen Sicherheit schwinden. ,

Der Depar t ement sche f  Francke:  Meine Herren! 
Ich kann Alles zugeben, was der Abgeordnete Wi gge r s  
gesagt hat. Aber was er gesagt hat, trifft überall nicht 
die Sache. Die Frage ist vielmehr einfach die: Kann 
die Landesversammlung ermächtigt sein, Beschlüsse zu fassen 
über eine Verwendung der Gelder, die ihrem Zwecke nicht 
entspricht? Es ist doch gewiß, daß ein Invalide kein 
Verwundeter ist. Ich glaube, so wie die Sache beschaffen, 
ist der einzige richtige Weg der, welchen der geehrte 
Präsident vorgeschlagen hat; unrichtig ist cs aber, Be
schlüsse zu fassen, die außer dem Bereiche der Versamm
lung liegen.

Abg. Riepen:  Ich will mir nur einige Worte erlauben 
über das von dem Abgeordneten M a l m r o s  hervorgeho
bene Bedenken, daß er nämlich die Gelder in den Händen 
der Committee nicht für sicher halte, weil er die künftigen 
Mitglieder derselben nicht kenne. Hierauf erlaube ich mir 
zu bemerken, daß die Central-Committee sich nie selbst 
ergänzt, sondern die Mitglieder derselben von allen Local- 
Committeen erwählt werden. ■—• Dann möchte ich noch
mals bemerken, daß das jetzige Statut nur in so fern 
ein provisorisches ist, als erst am 24. März 1852 bestimmt 
werden soll, wie die Unterstützungen zu verthcilen. Dar
über kann jetzt noch nichts Bestimmtes vorlicgen.

Abg. W i g g e r s :  Es ist richtig, wenn der Vorredner 
angeführt hat, daß in dem provisorischen Statute schon 
die Grundzüge des definitiven enthalten sind, und ich 
würde dem Abgeordneten M a l m r o s ,  wenn er nähere 
Aufklärung wünschen sollte, solche ertheilen können. —  
Wenn der Departementschef Francke die Meinung ge
äußert hat, daß es nicht in der Befugniß der Landes
versammlung liege, über die Gelder auf eine ihrem Zwecke 
nicht entsprechende Weise zu disponiren, so muß ich be
merken, daß der Departementschef die vielleicht zufällig 
gebrauchten Worte „Verwundete und Lazarethe" wirklich 
zu sehr preßt und ein zu großes Gewicht auf dieselben 
legt. Die Geber mögen wohl zunächst an Verwundete 
und Lazarethe gedacht haben, aber ihre Absicht ist doch 
gewiß gewesen, die Verwundeten für alle Zukunft und 
auch dann noch zu unterstützen, wenn der Ausdruck „Ver
wundete" nicht mehr auf sie paßt. Ich glaube daher

nicht, daß wir gegen den Willen der Geber handeln, wenn 
wir diese Gelder den Invaliden zu wenden. Und dann 
möchte ich fragen, was aus den Geldern werden soll, 
wenn wir keine Verwundete und Lazarethe mehr haben? 
—  Ferner glaube ich auch, daß über die Gelder, welche 
für Schleswig-Holstein gesandt worden sind, nicht die 
Negierung allein zu disponiren, sondern daß auch die 
Landcsversammlung darüber eine Wort zu sprechen hat, 
und ich sehe in der That nicht ein, warum diese Gelder 
eine Ausnahme von den Befugnissen der Landesversamm
lung machen sollten. —  Es ist wünschcnswcrth, daß diese 
Gelder nicht vereinzelt verwandt, sondern einem Institute, 
wie die Jnvalidenstiftung, überwiesen werden; dadurch 
wird dies eben ein Landesinstitut. —  Herr M a l m r o s  
hat gesagt, es sei möglich, daß die Central-Committee 
die beiden Mitglieder der Versammlung gar nicht anneh
men werde. Meine Herren! die Annahme dieser M it
glieder von Seiten der Central-Committee ist ja die 
Bedingung, unter welcher wir ihr nur das Geld geben 
werden!

Abg. N e g i e r u n g s r a t h  Lüder s :  Abgesehen von 
allem Uebrigen, so scheint mir der Vorschlag des Herrn 
Dr. Heiberg schon unausführbar zu sein. Die Landes- 
versammlung ist nämlich keine verwaltende Behörde und 
kann daher aus ihrer Mitte keine verwaltende Mitglieder 
abordnen. W ir sind lediglich als gesetzgebende Versamm
lung gewählt, und kein Mitglied würde ein Mandat, wie 
Hei berg cs w ill, annehmen können. Ich meine auch, 
was die Sache selbst betrifft, daß der Weg, den der Herr 
Präsident vorgeschlagen, der beste und zweckmäßigste ist, 
und da derselbe von seinem Platze aus nicht passend ein 
Amendement stellen kann, so will ich den von ihm ge
machten Vorschlag als Amendement gestellt haben.

Der V i cepräs i dent  Mommsen:  Ich würde auch 
den Antrag des Herrn Präsidenten zum Amendement 
erhoben haben, wenn mir der Herr Vorredner hierin nicht 
zuvor gekommen wäre. Ich bin der Ansicht, daß der 
Antrag, wie er von dem Dr. H eiberg gestellt ist, nicht 
zu empfehlen s t. Nur auf Eins möchte ich noch auf
merksam machen, daß es nämlich nicht so unzweifelhaft 
richtig sein dürfte, einer solchen Committee den Character 
einer Privatvereinigung zu nehmen und ihr einen öffent
lichen Character zu geben. Ich muß mich daher gegen 
He i b e r g ' s  Antrag und für das Amendement des Ab
geordneten Lüders erklären.

Abg. M a l mr o s :  Auch ich stimme dem Abgeordneten 
Lüder s  bei.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht noch sonst Jemand das 
Wort? —  Da 'dies nicht der Fall, so erkläre ich die 
Berathung für geschlossen und wir gehen zur Abstimmung 
über.

Abg. Dr. He i b e r g :  Ich schließe mich dem Amende
ment an.

Der P r ä s i d e n t :  Sind auch die übrigen Mitglieder 
damit einverstanden? —  Oder wünscht Jemand, daß über 
den ursprünglichen Antrag abgestimmt werde?

Wird nicht gewünscht.
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Ich stelle also die Frage:
„W ill  die Versammlung beschließen: die Regierung 

zu ersuchen, die Anträge der Central - Committee für 
die Schleswig - Holsteinische Jnvalidenstiftung in E r
wägung zu ziehen und dieselben, so weit dieses mit 
den für die Verwendung der Gelder von den Ge
bern vorgezeichneten Zwecken vereinbar sei, zu berück
sichtigen ? "

W ird von der Versammlung beschlossen.
Es ist mir eben ein dringlicher Antrag von dem Ab

geordneten D r. Fock behändigt, dahin gehend:
„D ie  Landesversammlnng beschließt:

Die am 7. December beschlossene Außerkraftsetzung 
mehrerer Artikel des Staatsgrundgesetzes bis zum 
10. März 1851 hört auf mit dem E in tritt einer 
neuen Negierung."

Die sofortige Motivirung der Dringlichkeit ist erbe
ten; der Abgeordnete Dr. Fock wird daher das W ort 
haben.

Abg. Fock: I n  dem Beschlüsse, welchen die Ver
sammlung am 7. December vorigen Jahres faßte, ist die 
Klausel enthalten, daß die Außerkraftsetzung der Artikel 
des Staatsgrundgesetzes nur insofern die bestimmte Zeit 
hindurch dauern solle, als nicht früher ein Friede oder 
Waffenstillstand mit Dänemark abgeschlossen werden sollte. 
Man könnte daher sagen, es liege jetzt der Fall vor, in 
welchem' die Außerkraftsetzung wiederum aufhöre. Allein 
ich glaube doch, daß es hierzu eines besonderen Antrages 
bedarf. Es würde leicht so kommen können, daß ein Zu
stand eintrete, welcher weder ein Friede, noch ein Krieg 
mit Dänemark wäre. Es scheint mir daher, daß wir die 
Außerkraftsetzung wieder ausheben und die suspendirten 
Bestimmungen des Staatsgrundgesctzes wieder in Kraft 
träten lassen müssen. Es wird nur einer kurzen Ausfüh
rung bedürfen, um einzusehen, daß es bedenklich sei, einer 
neuen Regierung die Befugnisse zu geben, welche wir der 
alten durch die Außerkraftsetzung eingeräumt haben. Ich 
mache z. B . nur darauf aufmerksam, wie bedenklich es ist, 
einer Regierung, die wir noch nicht kennen, das Recht 
einzuräumen das Briefgeheimnis? zu verletzen, ferner Per
sonen wegen Landesverraths oder Spionerie längere Zeit 
als nach dem Staatsgrundgesetze gestattet, in Hast zu halten. 
Es wäre vielleicht fraglich, was die neue Negierung unter 
Landesverrat!) versteht; vielleicht werden sämmtliche M it
glieder dieser Versammlung in ihren Augen als Landes- 
verräther erscheinen. Es könnte eingewandt werden, daß 
die neue Negierung, da sie auf dem Boden der Gewalt 
steht, sich diese ausgedehnten Rechte doch nehmen werde. 
Aber das wird uns nicht abhalten dürfen; sondern wir 
müssen vielmehr Alles rhun, daß das Staatsgrundgesctz in sei
ner Reinheit erhalten werde. W ird es dann doch verletzt, 
so tragen wir keine Schuld. —  Ich empfehle die D ring
lichkeit meines Antrages, sofern das Ende der Versamm
lung vielleicht nahe ist.

Der P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand für oder gegen 
die Dringlichkeit zu reden? —  Da Niemand das W o rt 
nimmt, so nehme ich an, daß die Versammlung mit der 
sofortigen Berathung und Beschlußnahme einverstanden

einiger Artikel des Staatsgrundgesctzes betreffend.

und frage, ob sich Jemand über den Antrag selbst äu
ßern w ill?

Der V i c e p r ä s i d e n t  M o m m s e n :  Ich meine, daß 
der Beschluß nicht in der Versammlung gefaßt werden 
kann, wie hier beantragt worden. Ein Beschluß der Ver
sammlung kann hier nicht genügen, sondern es ist ein An
trag an die Regierung zu stellen, aber nicht in der Form, 
wie sie hier gewählt ist. Vielmehr muß der Antrag sich 
darauf stützen, daß die Feindseligkeiten bereits eingestellt 
sind und muß dahin gerichtet werden, daß die beschlossene 
Außerkraftsetzung sogleich aufhöre. Ich werde ein dahin, 
gehendes Amendement einreichen.

Abg. Fock: Ich kann, gegen solche Fassung Nichts
haben und habe meinen Antrag deshalb so gefaßt, weil 
eine Einstellung der Feindseligkeiten genügt. Gerade darin, 
daß man den E in tritt einer neuen Negierung erwartet, 
liegt, daß über ein Arrangement verhandelt wird.

Der P r ä s i d e n t :  W ir werden die nähere Formu-
lirung des Antrages hören und dann zur Discussion und 
Abstimmung übergehen können. —  Das Amendement ist 
so gefaßt:

„D ie  Versammlung beschließt, bei der Negierung 
darauf anzutragen:

daß das Gesetz vom 7. December 1850, betreffend 
die Außerkraftsetzung einiger Artikel des Staatsgrund
gesetzes, mit Rücksicht auf die eingestellten Feindselig
keiten aufgehoben werden möge. "

Ich habe den Abgeordneten Fock so verstanden, als 
wenn er im Ganzen für die ursprüngliche Fassung sei und 
sich nur eventuell dem Amendement anschließen wolle.

Abg. Fock: Ich schließe mich dem Amendement un
bedingt an.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn kein Mitglied das W ort
verlangt, so stelle ich zur Frage, ob die Versammlung be
schließen w ill:

bei der Regierung darauf anzutragen:
„daß das Gesetz vom 7. December 1850, betreffend 
die Außerkraftsetzung einiger Artikel des Staatsgrund
gesetzes, mit Rücksicht auf die eingestellten Feindselig
keiten ausgehoben werden möge? "

W ird bejaht.
W ir gehen nach der Tagesordnung jetzt über zur Fort

setzung der Schlußberathung und Abstimmung über den
Ausschußbericht wegen des Budgets pro 1851 und zwar 
zu dem Abschnitte B. Ausgabe.

Folgende Beschlüsse werden gefaßt:
1 ) Füp Apanagen pro 1851 die Summe von

158,862 ■# 8 ß  $u bewilligen.
2 )  Für die Statthalterschaft pro 1851 die Summe

von 18,000 #  zu bewilligen.
3 ) Der Antrag, die Erklärung an die Statthalter

schaft zu richten: daß der Erlaß, der nach Gesetz 
vom 10. April ausgeschriebenen Kriegssteuer an 
einzelne Commünen gegen Leistung eines verzins
lichen Darlehns die gesetzliche Genehmigung der 
Landesversammlug bisher nicht besitze, ward mit 
27 gegen 26 Stimmen abgelehnt.
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4 ) Der im Ausschußbericht unmittelbar folgende An
trag des Ausschusses, welcher mit Genehmigung 
der Versammlung dahin modificirt worden:

„daß die Genehmigung ertheilt werde, jedoch 
mit dem Vorbehalte, daß der durch die finan
zielle Maaßregel des Departements entstandene 
Unterschied in der Belastung der verschiedenen 
Landcstheile bei der demnächstigen Ausgleichung 
der Kriegsschäden zuerst ausglichen werde, " 

wird angenommen.
5) Zur Verzinsung der Staatsschuld wird:

1. für die gezwungene Anleihe vom 2. April 
1849   171,900 $  13g ß

2. vom 10. April 1250  70,343 „ \  „
3. für die contrahirte Anleihe

mit einzelnen Commünen.. 15,952 „ 11^ „
4. für die freiwillige Anleihe 20,000 „ —  „

insgesammt 278,196 $  9 ß
die runde Summe von.. 278,500 „ — „

bewilligt.
6) Die Ausgabe von 600 $, welche aus der Ein

ziehung der Activen der früheren reformirten Ge
meinde in Glückstadt herrühren, find auf das Conto 
der Staatsschulden in einer besonderen Rubrik zu 
übertragen.

7) Für Gehalte der Civildepartcments und deren Bu
reaus werden pro 1851 die beantragten 163,416 $  
4 /3, nach Abzug der für statistische Veröffentli
chungen berechneten 2,000 $, also 161,416 $4 /3

bewilligt.
8) Die für das Kriegsdepartemcnt beantragten resp. 

47,102 $  12 ß und 9,303 $  12 ß, zusammen 
56,406 # 8 / 3  werden
1. nach Abzug der Zulage des Rechnungsführers

der 4ten Abtheilung von . 120 $
2. der Zulage des Chefs der 5tcn Ab

theilung von  840 „
3. der 3ten Abtheilung..........von . 600 „
4. Expedienten der 3ten Abtheilung von 180 „
5. Schreibers der 3ten Abtheilung von 180 „

zusammen 1,920 $  
also mit 54,486 $ 8 / 3  bewilligt.

9) An gemeinschaftlichen Ausgaben der Civildeparte-
ments und deren Bureaus
1. zur Salarirung der Boten. . 2,722 $  8 ß
2. zur Anschaffung der Bureaure

quisite u. Extraschreibereien an
statt der beantragten 16,000.$ 
nach Abzug von.. .  3,000 „

—     12,800 „ —  „
3. zur Miethe der Bureaulocale 

und zur Heizung, Reinigung 
und Beleuchtung derselben
nebst anderen kleinen Ausgaben 10,000 „  — „

4. zu den Druckkosten mit I n 
begriff der statistischen Veröf
fentlichungen .................... .. 22,000 „  —  „

werden bewilligt zusammen  47,522$ 8 ß

10) Die für Bureau-Ausgaben des
Kriegsdepartements beantragten ..  15,000 „ — „  
wurden nach Abzug in der Com-
toirrequisiten von  1,000 $
in den Druckkosten.. . .  1,000 „ i

------------------- 2,000 n     tt

mit . . . .  13,200$ —  ß
bewilligt.

Abg. H e ibe rg :  Da ich mein Amendement einmal 
gestellt habe, so will ich dasselbe mit einigen Worten be
fürworten, obgleich die Verhältnisse sich augenblicklich so 
gestaltet haben, daß cs fraglich ist, ob unser Land, der 
Schleswig-Holsteinische Staat, jetzt noch sehr lange eine 
selbstständige auswärtige Vertretung haben wird. —  Es 
ist der Regierung von einer Seite oft der Vorwurf ge
macht worden, daß sie sich nicht mehr auf das Volk ge
stützt habe; aber man kann mit größerem Recht ihr den 
Vorwurf machen, . daß die auswärtigen Verhältnisse seit 
unserer Erhebung in einer Weise vertreten sind, die nicht 
zum erwünschten Ziel führen konnte. Als die vereinigte 
Ständeversammlung im Jahre 1848 in Rendsburg tagte 
und von einem Mitglieds beantragt wurde, daß man gegen 
eine Intervention der Großmächte das Nöthige auf diplo
matischem Wege vornehmen möge, da äußerte der betref
fende Ausschuß, bestehend aus den Abgeordneten L ü d e r s, 
Baron v. Blome-und F r ie de r ie i ,  eine solche Inter
vention sei nicht denkbar, weil unsere Sache in den Hän
den des Deutschen Bundes sich befinde. Der Ausschuß 
hatte vielleicht für die damaligen Verhältnisse Recht. Nach
dem aber später am 12. April 1848 der bekannte Bun
desbeschluß in Frankfurt gefaßt worden war, wodurch 
Preußen beauftragt ward, die Aufnahme Schleswigs in 
den Deutschen Bund zur Sicherstellung der Rechte Schles
wig-Holsteins zu veranlassen, dann aber in Folge dessen 
gegen jedes weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit von 
Seiten des Englischen Gesandten eine Reservation eingelegt 
wurde, wäre es Pflicht gewesen, diplomatische Verbindun
gen mit anderen Staaten näher anzuknüpfen. Gehen wir 
nun ins Einzelne, so ist eine Beziehung mit Frankreich 
sehr spät angeknüpft, so daß sich hier unsere Einwirkung, 
so viel ich weiß, auf einzelne Zeitungsartikel hat beschrän
ken müssen. In  England sind diplomatische Verhandlungen 
nur unter dem Schutze Preußens, mit Schweden sind gar 
keine angeknüpft worden. Und doch verdankt das Herzog
thum Schleswig der Schwedischen Krone seine Souverainetät, 
die Dänemark auf so unverantwortliche Weise ihm mit seiner 
alten Verbindung zu Holstein entziehen will. Da Schles
wig-Holstein ein ähnliches Schicksal gehabt hat, wie es 
früher Norwegen in Beziehung auf Dänemark gehabt, in
dem Schleswig - Holstein wie einst Norwegen in dienender 
Abhängigkeit stand, als Belastete, Provinzialen, nicht als 
Gleichberechtigte betrachtet wurden, so hätte man suchen 
müssen, die Sympathieen des Norwegischen Storthings zu 
gewinnen. Ich glaube, daß in dieser Hinsicht gar Nichts 
geschehen ist. Es hätte gewiß auch im Interesse des Lan
des gelegen, mit Belgien diplomatische Verhandlungen ein
zuleiten, da unsere Lage der früheren Belgischen ganz ähn
lich ist. Der Deutsche Bund kettete Belgien an Holland, 
um einen Zwischenftaat zwischen Frankreich und Deutschland
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im Interesse des Europäischen Gleichgewichts zu schaffen. 
Diese schwachen Ketten zerrissen, weil sie gegen nationale 
und materielle Interessen und alte Rechtsverhältnisse an
gingen. Belgien trat selbstständig bervor und unter Euro
päischer Neutralität blüht dieser Staat in politischer und 
materieller Freiheit, ohne daß das Gleichgewicht gestört 
worden ist. Schleswig-Holstein will man ebenso an Däne
mark ketten, ungeachtet das bündigste Recht und alle I n 
teressen der Deutschen Herzogtümer deren Unabhängigkeit 
von Dänemark, deren Selbstständigkeit fordern. Das er
rungene Recht der freien Selbstentwickelung will man hier 
niederwerfen, während man es in Belgien zum Wohl des 
Landes anerkannt hat. So hatten wir das wichtigste I n 
teresse, Belgien für uns zu gewinnen, zumal das Belgische 
Königshaus mit Englands Königin wie mit Deutschen 
Fürsten eng verwandt ist. Allein Nichts ist von unserer 
Seite geschehen. Ich will nicht näher entwickeln, ob es 
nicht nothwendig, ob es nicht zweckmäßig gewesen wäre, 
als die agnatischen Rechte zur Sprache kamen, selbst mit 
dem Chef der einen agnatischen Linie, dem Czaaren, Unter
handlungen einzuleiten. Ob der Chef des Augustenburgi- 
schen Hauses dieses gethan hat, kann ich nicht sagen. Ich 
will aber nicht weiter in diese Verhältnisse entgehen. Ich 
glaube, daß mein Antrag in Vorstehendem hinlänglich be
gründet ist. Es kann sich Niemand verhehlen, daß jetzt 
allein Diplomaten und nicht die Völker die entscheidende 
Stimme haben, und eben deshalb kann man auch nur 
wünschen, daß unsere auswärtigen Angelegenheiten allseitig 
gewahrt und vertreten werden mögen. Es hat deshalb 
gewiß auch allgemein erfreut, daß seit Kurzem ein Mitglied 
dieser Versammlung sich in diplomatischer Beziehung in 
Dresden befindet, und hoffe ich, daß die Statthalterschaft 
und das betreffende Ministerium das Nöthige, was in 
dieser Hinsicht noch zu thun ist, zu treffen nicht unterlassen 
wird.

Der Depar tement schef  Francke:  Meine Herren! 
Ich sehe mich genöthigt, dem Zusatzantrage des Herrn 
Vorredners entgegen zu treten. Ich weiß sehr wohl, daß 
der Herr Vorredner nicht beabsichtigt hat, eine Kritik der 
Leitung der auswärtigen Angelegenheiten zu liefern, denn 
dann hätte er unterrichtet sein müssen, und sein Vortrag
zeigt, daß er das nicht ist. Den Antrag kann ich also
übergehen. Aber der Antrag ist mir ein sehr willkomme
ner Anlaß, um mit kurzen Umrissen hinzustellen, was mir 
und der Majorität dieser hohen Versammlung, sowie der 
Mehrheit des Landes als Politik und Ziel vorgeschwebt 
hat. Die Aufrechthaltung der Verbindung der beiden 
Herzogtümer, die Aufrechthaltung der Personalunion mit 
Dänemark und die Absicht, einem Kampfe mit Deutschland, 
mithin einem Kampfe zwischen Deutschen, vorzubeugen, ist 
stets von der Mehrheit dieser Versammlung sowohl wie
des Landes sanctionirt worden, und ich habe mit den mir
zu Gebote stehenden Kräften dieser Politik die volle Gel
tung zu geben mich bemüht, sowohl bei der durch den 
Malmöcr Waffenstillstand bevorstehenden Krisis, als bei der 
Entscheidung der neulichen Nacht. Durch diese letztere 
Entscheidung ist alles Recht des Landes vollständig gewahrt 
und Deutschland zur Geltendmachung übertragen worden. 
Die ganze überwiegende Mehrheit des Landes steht hinter 
dieser Entscheidung. Ein ferneres Ziel ist gewesen, die

Gesetzlichkeit, die wahre Freiheit und Ordnung im Lande 
aufrecht zu erhalten, und auch das ist in jeder Beziehung 
gelungen; wenn gestern hier von freiheitsmörderischen Be
strebungen die Rede gewesen, so nehme ich keinen Anstand, 
dies als eine bekannte banale Phrase ohne Inhalt, ohne 
Nutzen im Lande zu bezeichnen, und gesetzt, es wäre Je
mand hier im Hause, in dessen Händen sich eine Addresse 
von den Deutschen Flüchtlingen in London befände, so 
würde ich es für Pflicht halten, der äußeren Erscheinung 
solcher Addrcssen entgegenzutreten; was jene Männer wol
len, ist keine wahre Freiheit und Ordnung, sondern Um
sturz aller Stützen geregelter Freibeit. Das, meine Her
ren, ist unsere Politik gewesen; ich scheue mich nicht, sie 
zu bekennen.

Der P r ä s i d e n t :  Wenn sonst Niemand sich über 
diesen Abschnitt zu äußern wünscht, so schreite ich zur Ab
stimmung und frage zunächst:

W ill die Versammlung die veranschlagten 100,000 
für Missions - und sonstige außerordentliche Ausgaben 
des Departements des Auswärtigen bewilligen?

Bejaht.
W ill die Versammlung nach dem Antrage des Abge

ordneten v r . Hei berg beschließen, daß zu dem Antrage 
des Ausschusses nach dem Worte „bewilligen" hinzuge
fügt werde: „dabei aber die Erwartung aussprechen, 
daß allseitig die auswärtigen Angelegenheiten der Her
zogtümer gewahrt oder vertreten werden mögen"?

Abgelehnt.
W ir kommen jetzt zu 2, das Departement der Justiz —• 

und frage ich:
W ill die Versammlung die Erhöhung des Gesammt- 

gehalts des Schleswigschen Obersachwalters um 1857 
8/3 und des Holsteinischen Obersachwalters um 1484 
6 /3 bewilligen?

Angenommen.
W ill die Versammlung die zu außerordentlichen Copial- 

kosten bei den Obergerichten beantragten resp. 250 und 
600 $  nicht bewilligen?

M it 37 gegen 16 Stimmen angenommen.
W ill die Versammlung die für das Departement des 

Justizwesens beantragte Gesammtsumme mit 211,851 $  
1/3 pro 1851 bewilligen?

Bejaht.
Es kommt jetzt 3, Departement der geistlichen und 

Unterrichtsangelegenheiten —  und frage ich zunächst:
W ill die Versammlung im Ganzen 21,850 12% ß

für das Jahr 1851 zu dem Kirchen- und Volksschul
wesen des Herzogthums Schleswig bewilligen?

Angenommen.
W ill die Versammlung 20,913 $  8% /3 pro 1851 

für das Kirchen- und Volksschulwesen im Herzogthum 
Holstein bewilligen?

Bejaht.
W ill die Versammlung für das Jahr 1851 die Aus

gabe von 4687 $  8 /3 für das Tondernsche Seminar 
bewilligen?

Bewilligt.
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W ill die Versammlung die für das Segeberger Semi
nar vom Ausschuß beantragten 5325 _$ pro 1851 be, 
willigen?

W ill die Versammlung die von dem Ausschuß be
antragten 44,8(J7 $  6 /3 pro 1851 für die Gelehrten
schulen des Herzogthums Schleswig bewilligen?

Angenommen.
W ill die Versammlung die von dem Ausschuß, nach

dem derselbe den beantragten Abzug von 135 $  hat 
fallen lassen, beantragten 60,160 $  4 Vs /3 für die 
Gelehrtenschulen im Herzogthum Holstein für das Jahr 
1851 bewilligen?

Bejaht.
W ill die Versammlung die für die Universität Kiel 

beantragten Ausgaben mit 137,460 $  bewilligen?
Bejaht.

W ill die Versammlung die beantragten 1091 $  5 | /3 
im Jahre 1851 für Arme, Hospitäler und milde S tif
tungen des Herzogthums Schleswig bewilligen?

Angenommen.
W ill die Versammlung die beantragten 32,936$ 8/3 

für Arme, Hospitäler und milde Stiftungen im Herzog
thum Holstein für das Jahr 1851 bewilligen?

Bejaht.
W ill die Versammlung die für das Taubstummen- 

Jnstitut beantragten 30,000 _$ für das Jahr 1851 
bewilligen?

Angenommen.
W ill die Versammlung die zur außerordentlichen 

Ausgabe des Departements für Kirchen- und Schul
wesen im Herzogthum Schleswig Seite 27 des Berichts 
aufgeführten einzelnen Pöste zum Betrage von 13,890 $  
für das Jahr 1851 bewilligen?

Angenommen.
W ill die Versammlung den Antrag des Ausschusses 

genehmigen, wonach die für den Garnisonsprediger in 
Itzehoe beantragten 50 _$ wegfallen sollen?

Abgelehnt.
W ill die Versammlung den Antrag des Ausschusses 

auf Nichtbewilligung von 2000 $  für unvorhergesehene 
Ausgaben des Departements für Kirchen- und Schul
wesen im Herzogthum Holstein genehmigen?

Abgelehnt.
W ill die Versammlung die zur außerordentlichen 

Ausgabe des Departements für Kirchen- und Schul
wesen im Herzogthum Holstein beantragte Gesammt- 
summe von 16,273 $ 8 / 3  und unter Hinzurechnung 
der oben genehmigten 100 $  und 2000 $  pro 1851 
genehmigen?

Bejaht.
W ir gehen über zu 4. Departement des Innern.

Der Berichterstatter S em per: Der Ausschuß hat 
in seinem Bericht beantragt, daß die ausgeworseneu 1500$ 
für einen Oberrevisor nicht zu genehmigen seien; nach den

Aufklärungen aber, die der Herr Departementschef des 
Innern in der Vorberathung hierüber gegeben hat, hat 
der Ausschuß Nichts dagegen, daß diese 1500 $  bewilligt 
werden, und verändert hiernach seinen Antrag.

Der P rä s id e n t: Da hier nur ein» theilweise Zu
rücknahme des Antrages stattfindet, so wird die Abstim
mung über den modifieirten Antrag zulässig sein. ■—  W ir 
theilen diesen Abschnitt am passendsten bis Seite 30 des 
Berichts: Eisenbahn- und Tclegraphenwesen, und werde 
ich die einzelnen Anträge der Reihe nach zur Abstimmung 
bringen.

W ill die Versammlung 1,500 _$ für einen Ober- 
revisor mit der Bedingung genehmigen, daß kein bis
her nicht landesherrlich angeftellten Copiist in die 
Klasse der landesherrlich gestellten ausrücken möge? 

Bejaht.
Genehmigt die Versammlung den Ausschußantrag, 

daß das Gehalt von 10,365 $  für Oberpräsidenten 
in Altona nicht zu genehmigen sei?

Genehmigt.
W ill die Versammlung die Negierung ersuchen, 

über die Begründung der Ansprüche den Schützenge, 
sellschasten Untersuchungen anzustellen, und das Er- 
gebniß demnächst der Landesversammlung bei dem 
Entwurf des Budgets für 1852 mittheilen zu wollen? 

Bejaht.
W ill die Versammlung die Gagirung eines Poli

zeimeisters für Rendsburg mit 3,000 $  genehmigen?
Genehmigt.

W ill die Versammlung die Gage von 9 _$ für einen 
Gevollmächtigten der Schäferei Churburg sowie die 
Gehaltserhöhung von 50 $  für einen Polizeireiter 
und einen Untervogt in der Grafschaft Ranzau ge
nehmigen ?

Bejaht.
Ist die Versammlung damit einverstanden, daß an 

Diäten und Fuhrvergütung für den Oberwegebeamten 
und die Wegeinspectoren anstatt der veranschlagten 
14,600 .$ nur 13,300 zu bewilligen? 

Angenommen.
Genehmigt die Versammlung den Ausschußantrag, 

daß der Posten von 7843 $  12 /3 für Projectirungs- 
arbeiten der Chausseebauten für jetzt nicht zu be
willigen ?

Genehmigt.
Beschließt die Versammlung, bei Bewilligung der 

für Unterhaltung der Chausseen beantragten 170,600$ 
den Wunsch auszusprechen, daß, unbeschadet der erfor
derlichen Unterhaltung der Chausseen und Wege, aus 
möglichste Sparsamkeit Bedacht zu nehmen sei? 

Bejaht.
W ill die Versammlung die für außerordentliche 

Ausgaben beantragten 7,247 . $ 7 / 3  genehmigen? 
Genehmigt.

Es kommt jetzt der Abschnitt: E isenb ah n-  unt>
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T e l e graPhenwesen und folgende —  und frage ich 
zunächst:

Genehmigt die Versammlung die beantragte Her
absetzung der Diäten und Reisekosten für das Eisen
bahnwesen auf 1,562 . .#8/3?

Bejaht.
W ill die Versammlung die für die Telegraphen

beamten ausgeworsenen 28,000 $  unter der Voraus
setzung genehmigen, daß dieselben nur auf Kündigung 
angestellt werden?

Bejaht.
Beschließt die Versammlung für das Fährwesen 

anstatt 7,000 $  nur 4,500 $  zu bewilligen?
Angenommen.

W ill die Versammlung an Diäten und Reisekosten 
für den Wasserbaudirector nach dem Antrage des 
Ausschusses resp. 1,500 $  und 300$ anstatt 1,500$ 
und 500 $  bewilligen?

Angenommen.

Der Ber i ch ters ta t t er  Lüder s :  Der Ausschuß
steht sich veranlaßt, den unter p. Gesundheitspolizei ge
stellten Antrag auf Wegfall von 300 $  für das polyklini
sche Institut zurück zu nehmen, da bereits hierüber schon 
bei dem Abschnitt über die Universität abgestimmt wor
den ist.

Der Ber i ch ters ta t t er  Se mp e r :  Der Ausschuß
erklärt gleichfalls, daß er seinen Antrag auf Bewilligung 
von nur 2,000 $  für Veterinärpolizei zurück nimmt und 
die von der Regierung ausgeworfene Summe von 3,000 $  
zu genehmigen empfiehlt.

Der P r ä s i d e n t :  Demnach wird eine Abstimmung
über diese beiden Anträge nicht erforderlich sein, und ge
hen wir daher über zu s. Militairaushebungswesen.

W ill die Versammlung den Wegfall der für den 
Generalkriegscommissair ausgeworfenen 5,625 $  ge
nehmigen?

Bejaht.
W ill die Versammlung den Wunsch aussprechen, 

daß bei eintreteuder Vacanz eine Gleichstellung des 
Landkriegscommissairs des ersten Districts mit den 
übrigen stattfinde?

Bejaht.
Bei den folgenden Abschnitt t. verschiedene Ausgaben, 

werden wir trennen müssen, und frage ich zunächst:
W ill die Versammlung die hicfür beantragte Ge- 

sammtsumme nach Abzug von 10,000 $  für außer
ordentliche Commissionen mit 21,739 $ 5 / 3  be
willigen?

Bejaht.
Genehmigt die Versammlung den von dem Aus

schuß beantragten Wegfall der für außerordentliche 
Commissionen veranschlagten 10,000 _$ ?

Angenommen.
Indem wir jetzt zu b. das Departement der Finanzen, 

übergehen, bemerke ich, daß der heute aus der Tagesord

nung stehende Antrag des Abgeordneten Bü n g e r ,  betref
fend die Unterstützung der Hauptmannin M ü l l e r  unter
die Rubrik: Pensionen gehört, und also daselbst zu moti-
viren sein wird. Zunächst werde ich aber die vorherge
henden Abschnitte zur Abstimmung bringen, und frage dem
gemäß :

W ill die Landesversammlung die Anstellung eines 
Buchhalters bei der Schleswig-Holsteinischen Haupt
kasse mit einem Gehalt von 1,500 _$ jährlich ge
nehmigen ?

Bejaht.
W ill die Versammlung es der Negierung anheim 

geben, ob nicht von dem Ausbau des Ständehauses 
in Itzehoe abzusehen, dasselbe vielmehr baldmöglichst 
zu veräußern sein dürfte, und einer solchen eventuel
len Veräußerung im Voraus ihre Genehmigung er-
theilen?

M it 29 gegen 24 Stimmen bejaht.
Beschließt die Versammlung nach dem Antrage der 

Minorität des Ausschusses die für die Bauarbeiten 
am Ständehause in Itzehoe beantragten 3,000 _#
nicht zu bewilligen?

Beschlossen.
W ill die Versammlung die Veränderung in der 

Verwaltung des Schleswig-Holsteinischen Canals nebst 
den damit verbundenen Schiffahrtsanstalten und dem 
darin enthaltenen Beamten-Etat genehmigen?

Genehmigt.
Da wir jetzt bei dem Abschnitt Pensionen stehen, so 

ersuche ich den Abgeordneten B ü n g e r ,  seinen Antrag zu 
motiviren, und bemerke zugleich, daß, falls die Discussion 
hierüber fortgehen sollte, ich doch nur jedem Abgeordneten 
das Wort einmal ertheilen kann, weil wir in der Schluß
berathung über das Budget stehen.

Abg. B ü n g e r :  Ich werde mich um so mehr kurz
fassen, da schon die Sache selbst durch das Gefühl eines 
Jeden hinlänglich für sich spricht. Es handelt sich hier 
um eine Frau, deren Mann in den ersten Tagen unserer 
Erhebung aus Amerika uns zur Hülfe eilte und in unsere 
Armee eintrat; er hatte kurz darauf den Schmerz, unfrei
willig aus derselben zu scheiden, er wurde aus Denuncia
tion wegen übertriebener Freiheitsideen auf administrativem 
Wege aus der Armee entfernt. Der Kummer hierüber 
warf ihn auf's Krankenlager, von dem er nicht wieder 
aufstand; er starb und hinterließ seine Wittwe, zwei un
versorgte Kinder und die 90jährige Mutter seiner Frau. 
.Erstere bittet jetzt um Unterstützung; ich glaube, daß nicht 
allein die Humanität diesem Gesuch das Wort redet, son
dern auch Artikel 129 des Staatsgrundgesctzcs, wonach 
ein Officier. welcher nicht durch einen rechtlichen Spruch 
seine Stelle verliert, feine volle Gage beibehalten soll. 
Der Hauptmann M ü l l e r  hat nach seiner Entlassung aber 
nicht seine Gage behalten und jetzt bittet die Wittwe, daß 
ihr die einjährige Gage als Erstattung für die Kosten der 
Krankheit und Beerdigung ihr zugewiesen werden möge. 
Ich glaube sogar, daß sie einen Anspruch aus Pension 
hat, da sie indessen eine solche nicht beansprucht, fo habe 
ich auch meinen Antrag auf ihr Petitum beschränkt. Ich 
empfehle Ihnen denselben auf das Dringendste.
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Abg. R osenhag c n : Die Cosequenzen, welche für 
die Discussion dieses Antrages von dem Präsidenten aus 
der Schlußbcrathung über das Budget gezogen worden 
find, habe ich nicht richtig verstanden, sonst würde ich ein 
Amendement zum Büng  er'scheu Antrage und zwar auf 
Pensionirung der Hauptmannin M ü l l e r  gestellt haben. 
Zch sehe mich aber doch veranlaßt, noch mehrere Details 
rnitzutheilen über diese Sache, welche bereits 1848 bekannt 
und von höheren Osficieren später bestätigt worden sind. 
Der Hauptmann M ü l l e r  hatte den Preußischen Staats
dienst quittirt und war nach Amerika 'gegangen; hier star
ben ihm sogleich mehrere erwachsene Kinder am Nerven- 
ficber; dies und die Kunde unserer Erhebung bewogen 
ihn , zurück zu kehren und sich zum Eintritt in unsere 
Armee zu melden. Er wurde ausgenommen und erwarb 
fich bald die Liebe seiner Untergebenen, nicht aber im 
gleichen Maaße die seiner Vorgesetzten, namentlich seitdem 
er in einem Privatgespräch gegen seinen Major geäußert 
batte, daß kein Preußischer Offizier das Vertrauen der 
Armee haben könne, wenn er nicht definitiv in unsre Ar
mee cingetreten sei. Als der Major erklärte, er glaube 
doch das Vertrauen des Bataillons zu haben, erwiederte 
M ü l l e r ,  daß dies erst der Fall sein werde, sobald der 
Major definitiv bei uns eingetreten sei. Von da an da- 
tiren sich die Vexationen gegen M ü l l e r ;  es ist bekannt, 
daß kurz daraus eine Abthcilung Militär nach Husum aus
rückte, weil es hieß, daß dort demokratische Umtriebe vor
gingen; es hatten sich in M ü l l e r ' s  Compagnie zwölf 
Soldaten rothe Eocarden ausgesteckt, die er ihnen jedoch 
im Dienst abzulegcn befahl und dieser Fall scheint zu 
einem Vorwurf Anlaß gegeben zu haben, den man M ü l
le r  später machte. Nachdem die Soldaten ihm ein Hoch 
gebracht, wurde er nach Schleswig citirt und erschien 
nicht wieder beim Bataillon. Er wurde entlassen. Die 
Anklagepuncte, die man gegen ihn vorbrachte, waren: 
1) er habe republikanische Ideen verbreitet, und als man 
die Unhaltbarkeit dieses Punctes einsah, 2) Insubordination 
gegen den Major; denn er habe ohne höhere Autori
sation a. den Leuten gestattet, das Pulvermaaß an einer 
grünen Litze zu tragen; b. den Soldaten erlaubt, außer 
Dienst mit offenem Rock zu gehen, c. sich gegen das 
Commandirtwerden zur Kirche ausgesprochen, und endlich 
d. jene vertrauliche Mittheilung an den Major. Wäh
rend seine Compagnie ihm einen Ehrensäbel schenkte, 
wurde er aus solche Weise aus der Armee entfernt, ging 
nach Altona und starb dort im Elend. Die Wittwe lebt 
gegenwärtig in der größten Noth; ich selbst erhielt im 
Frühjahre 1849 den Auftrag, ihr eine Unterstützung aus
zuzahlen; sie dankte mir mit Thranen in den Augen, und 
versicherte mir, daß dieselbe sie augenblicklich aus der trau
rigsten Lage gerissen habe. Später wandte sie sich an 
B o n i n  und erhielt nochmals ein für allemal eine Unter
stützung von 100 die indeß nicht zur Deckung der 
Beerdigungskosten hinreichte. Ihre Hoffnung stand nun 
aus Rückkehr in ihre Heimath, dieselbe ist aber augenblick
lich unmöglich, wegen der Krankheit ihrer 94jährigen 
Mutter, und sie erhält von Preußen keine Pension, so 
lange sie nicht in Preußen ist. Meiner Meinung nach 
bat sie das größte Recht auf Pensionirung; ihrem Manne 
iit schreiendes Unrecht geschehen, und da ich ein Amende

ment zu stelle» beabsichtige, so möchte ich aus dem Grunde 
auf eine andere Behandlung dieser Sache antragen, als 
welche beliebt worden ist.

Der P r ä s i d e n t :  Ich habe geglaubt, daß die Auf
nahme der Discussion über diesen Gegenstand in der Weise 
vor sich gehen sollte, daß Schlußbcrathung und Abstim
mung bei dem Abschnitt Pensionen vorgenommen werden 
und daher jedem Abgeordneten nur einmal das Wort ge
stattet werden solle. Ich bin aber natürlich nicht befugt, 
dies als eine Konsequenz auszusprechen, da nur die Ver
sammlung darüber zu entscheiden hat. Indessen könnte 
die Formfrage wohl auf sich beruhen, wenn der Abgeord
nete Rosen Hagen sofort sich darüber aussprechen könnte, 
welche Pension er beantragt und von welchem Zeit- 
puncte an?

Abg. Rosenhagen:  Ich bin augenblicklich nicht 
dazu im Stande.

Der Depar t ement schef  Francke:  Ich möchte 
mir die Bemerkung erlauben, ob cs nicht im Interesse 
der Wittwe sein dürfte, diese Angelegenheit der Regierung 
zu überweisen. Es kommt hier nämlich auf einen Punet 
an, ob der Hauptmann M ü l l e r  bei seinem Tode schon 
aus hiesigen Diensten entlassen war oder nicht; im erstem 
Fall hat die Wittwe keinen gesetzlichen Anspruch auf 
Pension.

Der Pr äs i dent :  Da über die Behandlung des vor
liegenden Gegenstandes sich Zweifel erhoben haben, so 
stelle ich zunächst die Formfrage zur Entscheidung, ob über 
den B ü n g e r'scheu Antrag eine förmliche Discussion statt
finden soll, und ersuche ich den Abgeordneten Rosen
hagen,  sein Amendement jetzt einzureichen.

Es liegen jetzt zwei Amendements vor, nämlich vom 
Abgeordneten R o se n h a gen:

„Die Landesversammlung beschließe, die Statthal
terschaft zu ersuchen, der Wittwe des verstorbenen 
Hauptmanns M ü l l e r  eine Pension in dem Betrage 
zu bewilligen, als worauf dieselbe einen Anspruch 
gehabt haben würde, wenn ihr Ehemann während 
seines Dienstes in der Schleswig-Holsteinischen Armee 
gestorben wäre, und zwar von der Zeit seiner Dienst
entlassung, event, vom 1. Januar d. I .  an;" 

vom Abgeordneten M a l m r o s :
„Die Landesversammlung wolle beschließen, das 

Gesuch der Wittwe M ü l l e r  der Regierung zur Be
rücksichtigung zu überweisen."

Abg. Rosen hagen:  Ich will nur ein paar Worte 
zur Unterstützung meines Antrages mir erlauben; die 
Sache selbst liegt so klar vor, daß meiner Meinung nach 
die Landesversammlung einen unverantwortlichen Schritt 
thut, wenn sie dieselbe allein der Regierung überläßt; 
die Versammlung muß einen selbstständigen Antrag richten, 
wobei es der Regierung ja immer frei steht, zu thun, 
was sie will. Der Fall ist ein so eclatanter, und es 
sind der Fälle mehrere bei uns vorgekommen, daß Leute, 
welche ihr Gut und Leben für unsere Sache geopfert, 
entfernt worden sind, weil sie in die Zcitumstände nicht 
paßten. So ist M ü l l e r  bloß deshalb entlassen, weil er 
schon 1848 begriffen hat, daß es zum Heil des Landes
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sei, wenn sämmtliche Qfficiere der Armee definitiv ange
hörten. Und jetzt ist dieser selbe Grundsatz zuerst von 
der Landesversammlung und dann von der Regierung an
erkannt. —  Ich war schon 1848 aufgefordert, diesen 
Punct hier im Saale zur Sprache zu bringen, ich unter
ließ es aber, weil man sich damals scheuen mußte, irgend 
Etwas zu äußern, was Preußen möglicherweise verletzen 
konnte; jetzt haben die Zeiten sich aber geändert, und 
diese Scheu ist jetzt für die Versammlung kein Hinderniß 
mehr, meinen Antrag zu genehmigen, den ich auf das 
Dringendste empfohlen haben will.

Abg. Nitzsch: Ich habe dem verstorbenen Hauptmann 
M ü lle r  so nahe gestanden, daß ich nicht umhin kann, 
ein Wort zur Unterstützung des Antrages auszusprechen. 
Hauptmann M ü lle r  hat damals die Compagnie geführt, 
in welcher ich als Necrut stand; er hat sich mit großem 
Eifer unserer Ausbildung hingegeben, und es verstanden, 
den Geist hineinzubringen, ohne welchen eine Armee nicht 
bestehen kann. Die später gegen ihn erhobenen Beschul
digungen haben wir und ein großer Theil des Schleswig- 
Holsteinischen Osficiercorps für unbegründet gebalten; Nie
mand hat ihm jemals die Ehrenhaftigkeit abgesprochen, 
wie dies später bei dem Officier geschah, der hauptsächlich 
an seiner Entlassung Schuld war. Ueber seine Wittwe 
w ill ich noch hinzufügcn, daß dieselbe weiter durchaus kein 
Vermögen hat, als eine kleine Pension von Preußen, 
welche kaum hinreicht, ihr und den Ihrigen das trockne 
Brod zu geben; daß sie dieselbe aber auch jetzt nicht ein
mal bezieht, weil die Krankheit ihrer bejahrten Mutter 
ihr verbietet, nach Preußen zu reisen.

Der Präs iden t :  Ich erwarte, ob sonst Jemand 
über diesen Antrag —  oder über sonstige Ausschußanträge 
dieses Abschnitts —  sich zu äußern wünscht.

Abg. v. Harbou:  Der Ausschuß hat Seite 41 des 
Berichts beantragt, „die Versammlung wolle gegen die 
Regierung aussprechen, daß ein rechtlicher Anspruch den 
Kirchendienern auf Pensionirung aus der Staatskasse nicht 
eingeräumt werden könne." An sich scheint es nun wün- 
schenswerth, daß über eine solche Rechtsfrage, ob geist
liche Personen einen Anspruch auf Pensionirung haben, 
die Versammlung nicht Jahr um Jahr entgegenstehende 
Beschlüsse fasse. Ich habe mir erlaubt, gegen den vor
jährigen Ausschußantrag als damaliger Departementschef 
der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten mich zu er
klären, und kann nur hier wiederholen, daß in der Kirchen
ordnung von 1542 ausdrücklich den Geistlichen daö Recht 
auf Pensionirung eingeräumt ist; diesem steht nicht ent
gegen das Rescript von 1672, welches eben nur einen 
speciellen Fall entscheidet. Nach einer Verfügung von 
1813 ist ebenfalls den Predigerwittwen ein Anspruch aus 
Pensionirung ausdrücklich zugesichert und der Entwurf des 
Pensionsgesetzcs von 1846 läßt es in dieser Hinsicht bei 
den bestehenden Verfügungen sein Bewenden haben. Eben 
so wurde, als im Ju li 1849 die Landesversammlung die 
Regierung autorisirte, Beamte mit oder ohne Pension 
ohne förmlichen Rechtsspruch zu entlassen, diese Bestim
mung auch auf die geistlichen Beamten ausgedehnt, und 
erkläre ich mich deshalb auf das Entschiedenste gegen den 
vorliegenden Ausschußantrag.

Der Präs id en t :  Wünscht sonst ein Abgeordneter 
über den vorliegenden Abschnitt sich zu äußern?

Der Vicepräsident Mommsen: Der Ausschuß be
antragt eine. Herabsetzung der Pension für die Wittwe des 
Pastors Schmidt zu Grundhoff. Meiner Ansicht nach 
kömmt bei Bestimmung von Pensionen die Persönlichkeit 
des verstorbenen Beamten in Betracht, und hiernach 
scheint mir die von der Negierung beantragte Pension 
nicht zu hoch.

Der Präs ident :  Wenn sonst Niemand sich zum 
Wort meldet, so schreite ich zur Abstimmung, und frage 
zunächst:

W ill die Versammlung die Negierung auffordern, 
auf die Verwendung der auf Wartegeld stehenden 
Beamten möglichst Bedacht zu nehmen?

Bejaht.
W ill die Versammlung gegen die Regierung aus

sprechen, daß ein rechtlicher Anspruch den Kirchen
dienern aus Pensionirung aus der Staatskasse nicht 
eingeräumt werden könne?

Abgelehnt.
W ill die Versammlung gegen die Regierung aus

sprechen, daß den Wittwen und Kindern der Kirchen
diener ein rechtlicher Anspruch auf Pensionirung aus 
der Staatskasse nicht zustehe?

Abgelehnt.
Indem wir jetzt zu den einzelnen Bewilligungen über

gehen, ist es am passendsten, hier den Bünger'schen 
Antrag auf Auszahlung der einjährigen Gage des verstor
benen Hauptmanns M ü l l e r  als Pensionsabfindungssumme 
an desten Wittwe nebst den beiden Amendements aufzu
nehmen, und stelle ich zuerst den am weitesten gehenden 
Antrag von Rosenhagen zur Abstimmung, indem ich 
frage:

W ill die Versammlung beschließen, die Statthalter
schaft zu ersuchen, —  vorbehaltlich der Abstimmung 
über die Zeit, von welcher die Pension beginnen 
soll, —  der Wittwe des verstorbenen Hauptmanns 
M ü l l e r  eine Pension in dem Betrage zu bewilligen, 
als worauf dieselbe einen Anspruch gehabt haben 
würde, wenn ihr Ehemann während seines Dienstes 
in der Schleswig - Holsteinischen Armee gestorben 
wäre?

Angenommen.
Soll diese Pension mit der Dienstentlassung des 

Hauptmanns M ü l l e r  beginnen?
Bejaht.

Hiernach fällt die Abstimmung über den Antrag von 
Malm ros und Bünger  weg, und frage ich weiter:

W ill die Versammlung beschließen, als Pension für 
die Wittwe des Predigers Schmidt zu Grundhoff 
nach dem Antrage des Ausschusses 200 $  statt 300 $  
und für jedes Kind 60 $  statt 75 #  zu bewilligen?

Abgelehnt.
W ill die Versammlung die Regierung auffordern, 

darüber zu wachen, daß den Bestimmungen des Ge-
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setzes über die Versicherung von Pensionen für Witt- 
wen von Beamten, von den Betreffenden genau 
nachgelebt werde?

Angenommen.
W ill die Versammlung eine Pensionirung der fünf 

Kinder des Postmeisters Gardthausen mit 60 
für jedes bis zum 18. Lebensjahre genehmigen, wenn 
die Pension der Wittwe dagegen auf ‘200 herab
gesetzt werde?

Abgelehnt.
Will die Versammlung die Mittbcilung an die Re

gierung richten, daß sie einer etwaigen Erhöhung der 
Pension für die Wittwe des Zollcontroleurs Schlü
ter in Kiel von 50 auf 100 ihre Genehmi
gung ertheile?

Bejaht.
Ueber die von dem Ausschuß beantragte Gesammtsumme 

der Pensionen für Wittwen und Kinder von Beamten
kann nach den vorhergehenden Abstimmungen jetzt nicht
abgestimmt werden, und frage ich:

Beschließt die Versammlung als Znschuß für 1851 
zur Abhaltung von Militairpensioncn und Unterstützun
gen die vom Ausschuß beantragten 700,000 zu 
bewilligen?

Angenommen.
Will die Versammlung für Unterstützungen nur 

20,000 $  statt der budgettirten 48,000 O bewilligen?
Bejaht.

Will die Versammlung beschließen, daß die Dienst-
cauttoncn der Beamten in Zukunft in Schleswig-
Holsteinischen Staatsobligationen zum Nomiualwerthe 
leisten seien?

Bejaht.
Genehmigt die Versammlung den Antrag des Aus

schusses, daß die Zinsen für Dienstcautionen aus den 
betreffenden Conti des Staatsschuldenwesens und der 
Activen gebucht werden mögen?

Genehmigt.
Will die Versammlung für verschiedene veränderliche 

Ausgaben die Summe von 35,000 bewilligen?
Bejaht.

Bevor ich jetzt eine Trennung bei den einzelnen Ab
schnitten vornehme und die schließliche Frage an die Ver
sammlung richte, kommt zuerst der nachträgliche Bericht 
des Ausschusses zur Prüfung des Budgets pro 1851 zur 
Schlußberathung und Abstimmung. Wenn Niemand hier
über das Wort wünscht, so bringe ich die einzelnen An
träge zur Abstimmung, und frage:

Will die Versammlung die mehr veranschlagten 
21,452 an Pensionen für Civil- und Militair- 
beamte genehmigen?

Angenommen.
Will die Versammlung für Pensionen an Wittwen 

und Kinder von Beamten 128,608 genehmigen?
Angenommen.

Will die Versammlung den beantragten Wegfall der 
Summe von 5227 #  12 /3 aus den Ausgaben für

Schleswig «Portovergütung an auswärtige Postver
waltungen" und «verschiedene und zufällige Ausgaben" 
genehmigen?

Bejaht.
Will die Versammlung die von der Regierung be

antragte Erhöhung des Gehalts für den Postmeister 
in Kiel von 3000 $  auf 4000 ^  genehmigen?

Abgelehnt.
Will die Versammlung die beantragte Erhöhung der 

Ausgabe zur Comtoirhaltung für das Postamt in 
Meldorf von 500 auf 600 j i  genehmigen?

Angenommen.
Der Depar tementschef  des I n n e r n :  In  Be

treff des dritten Expedienten im Departement des Innern 
muß ich folgende Aufklärung geben. Derselbe ist 1848 
als Expedient im Departement des Innern mit dem nach
träglich beantragten Gehalt angestellt, welches ihm auch in 
seiner Bestallung zugesichert worden ist Er wurde im 
Laufe des Jahres 1848 auf zwei Jahre beurlaubt, um 
sich in anderweitiger Beschäftigung mehr auszubilden. 
Nachdem inzwischen mit seinem Bureau verschiedene Ver
änderungen vorgegangcn waren, kehrte er nach abgelaufener 
Urlaubsfrist zurück und beanspruchte seinen alten Posten, 
und das Departement hat ihm denselben wieder eingeräumt, 
von der Ansicht ausgehend, daß man ihm denselben nicht 
verweigern könne, weil er einestheils fest angestellt war 
und anderntheils sich zur festgesetzten Zeit wieder eingefun
den hatte.

Der Pr äs i den t :  Wenn sonst Niemand sich hierüber 
zum Wort meldet, so frage ich:

Will die Versammlung die für die Anstellung eines 
dritten Expedienten im Departement des Innern be
antragte Gehaltssumme von 1125 bewilligen?

Mit 36 gegen 17 Stimmen abgelehnt, 
und endlich:

Will die Versammlung die für die Kosten der an
geordneten Commission zur Revision der Landmilitair- 
pflichtigen beantragten 10,000 bewilligen?

Abgelehnt.
Bevor ich die allgemeine Frage stelle, muß noch von 

dem Rechte Gebrauch gemacht werden können, über ein
zelne Positionen getrennte Abstimmungen zu verlangen.

Abg. Schlich t i ng:  Ich beantrage zunächst Aus
setzung der Abstimmung über die Einnahmeposition I .  3. g, 
«Einkommensteuer" bis zur Erlassung des betreffenden Ge
setzes, event, getrennte Abstimmung über diese, sowie über 
die Landtagssteuer sub h.

Abg. R av i t : Ich beantrage getrennte Abstimmung 
über die Einnahmeposition «Vermögenanleihe 1 Procent 
für Schleswig und Holstein zusammen 5,500,000 $ ."

Abg. M a l m r o s : Ich beantrage specielle Abstimmung 
über die Rangsteuer.

Der Präsident :  So frage ich:
Will die Versammlung die außerordentliche Einnahme 

aus der Vermögenanleihe pro 1851 bewilligen?
Abgelehnt.
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W il l  die Versam m lung die E innahm e a u s  der R a n g 
steuer für  1 8 5 1  bewilligen?

Verneint .
Beschließt die V ersam m lung,  die Abstimmung über 

die B ew ill igung  der Einkommensteuer für 1 8 5 1  a u s 
zusetzen ?

V ernein t .
W i l l  die V ersam m lung,  daß die veranschlagte S u m m e  

fü r  diese S t e u e r  ins  B u d g e t  ausgenommen w erde?
M i t  3 3  gegen 2 2  S t im m e n  bejaht.

D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  F r a n c k e :  I c h  muß mir 
die Bem erkung erlauben, meine H erren ,  daß, wenn nicht 
ein bestimmtes Einkommersteuergesetz genannt w ird ,  die so
eben vorgenomme Abstimmung ohne allen I n h a l t  sein 
würde.

D e r  P r ä s i d e n t :  D e r  S i n n  der Abstimmung
scheint m ir  der zu sein, daß die Einkommensteuer etwaigen 
ändern S t e u e r n  vorzuzieheu sei, möge sie nun  nach einem 
schon bestehenden, oder nach einem neu zu erlassenden G e 
setze zu erheben sein.

W a s  die folgende R ubrik  „Landtagssteuer"  betrifft, so 
scheint es m ir  zweifelhaft, ob wir  hierüber eine Abstimmung 
vornehmen können; eS wird passender sein, wenn w ir  u n s  
aus dcu früher gefaßten Beschluß hiebei beziehen.

I c h  richte jetzt die schließliche F rag e  an  die V e r 
sam m lung ?

W il l  die Versam m lung das  E in n a h m e -  und A u s 
g a b e - B u d g e t  für 1 8 5 1  m it  den durch die b isherigen 
Abstimmungen angenommenen Abänderungen und mit 
A usnahm e der A usgaben  für  das  Kriegswesen ge
nehm igen?

B e jah t .
D ie  auf der T ag eso rdnu ng  angekündigte E ingabe  an 

die Reg ierung  wegen der Ueberweisung der Pe t i t ionen  der 
Zuckerrasfinadeure kann jetzt verlesen werden.

W ird  verlesen und genehmigt.
Aktenstück X L V I I .  3 .

F ü r  den F a l l ,  daß die nächste ordentliche S i tz u n g  
nicht gleich Nachfolgen könnte, ist die Versam m lung wohl 
dam it  einverstanden, daß die P r o to k o l le ,  sowie die in 
Fo lge  der gefaßten Beschlüsse an die Regierung zu richten
den E ingaben  von dem B u r e a u  und dem Berichterstatter 
resp. verfaßt und genehmigt w e rden?

Zustim m ung.
D e r  D e p a r t e m e n t s c h e f  d e s  I n n e r n :  I c h  habe 

der V ersammlung folgendes P a te n t  m itzu the ilen :
D ie  S ta t thal terschaft  der Herzogthümer Sch le sw ig -  

Holstein verfügt kraft des A r t .  8 6  des S t a a t s g r n n d -  
gcsetzes: D ie  Landesversammlung wird hiemittelst
ver tag t .

Kiel, den 1 7 .  J a n u a r  1 8 5 1 .
D ie  S ta t thalterschaft  der Herzogthümer Sch le sw ig-

Holstein.
Reventlou.

B  o y s en .
Baudiss in .

D em gem äß erkläre ich die V ersam m lung fü r  ver tag t .

vom 17. Januar 1851.

Abg. L a f a u r i e : I c h  vrotestirc gegen jede V e r tag ung .  
D e r  P r ä s i d e n t :  I c h  kann keinem Abgeordneten

das  W o r t  mehr gestatten; die so eben verlesene M it thc i-  
lung der R eg ierung  verpflichtet mich die S i tzung  zu schlie
ßen. —  B e v o r  ich jedoch von den H erren  Abgeordneten 
Abschied nehme, muß ich um  die E r lau bn iß  bitten , noch 
ein W o r t  an dieselben richten zu dürfen. I c h  will nicht 
einen Rückblick werfen aus die Thätigkeit der Abgeordneten 
in der letzten D i ä t  ü b e rh a u p t ,  denn E i n e  Entscheidung 
ha t  vor Allem die G em üther  in Anspruch genommen und 
al les  Übrige in  den H in te rg rund  g e d rä n g t ;  cs ist dies der 
Beschluß auf die von den Commissaircn der Kaiserlich 
Oesterreichifchen und Königlich Preußischen Regierung ge
stellten A n träge .  W i r  haben durch diesen Beschluß selbst 
dazu be ige tragen ,  daß die V ersam m lung früher ver tag t  
worden ist, a l s  sonst wohl geschehen w äre .  —  Dieser B e 
schluß ist vielfach besprochen und in öffentlichen B lä t t e r n  
kritisirt , gelobt und getadelt  worden und wird es gewiß 
auch ferner w e rd en ;  w a s  aber die M itwirkung der 
Landesversammlung sowohl wie der Negierung zu demsel
ben betrisst, so muß ich u n s  Alle gegen eine M ißdeutung  
verw ahren .  E s  ist gesagt und geschrieben w o rd en ,  zahl
reiche M itglieder der Versam m lung hätten deshalb das  
Nachgcbcn au f  die F o rde rung  der Commissaire für  no th- 
wendig geh a l ten , weil hier im Lande weder die K räfte ,  
noch der M u th  w ä r e ,  um  den Widerstand fortzusetzen; 
es ist von einer U nterw erfung  der Herzogthümer gespro
chen; —  das  ist aber nu r  in einem sehr modificirten S i n n e  
wahr .  —  D e n  Widerstand g e g e n  D ä n e m a r k  fortzu
setzen, waren die Herzogthümer bereit und im S t a n d e ;  
kein Mitglied der Negierung hat  von u n s  ver langt,  diesen 
Widerstand auszugeben, kein Mitglied der Versam m lung 
hat  sich diesem Widerstand entzogen. E s  w ar  die F o r 
derung D e u t s c h l a n d s ,  die u n s  zum Aufgeben des 
Kampfes b e w o g ; Deutschland dürfen w ir  keinen bewaffne
ten Widerstand leisten. W i r  haben u n s ,  und hierin möchte 
ich die Aeußerung des H e r rn  Departementschefs für die 
ausw är tigen  Angelegenheiten bestätigen, stets bestrebt, in 
unserm Widerstand gegen das  von D änem ark  u n s  zuge
fügte Unrecht d a s  rechte M a a ß  nicht zu überschreiten, und 
wären wir  u n s  selbst überlassen geblieben, so leidet es 
keinen Z w eife l ,  daß die Herzogthümer K ra ft  und M u th  
gehabt hätten,  ans diesem W ege sortzugchen und so lange 
zu kämpfen, b is  unser Recht von D änem ark  anerkannt 
worden wäre .  —  Deutschland erkannte die Gesetzmäßigkeit 
unsers V erfah ren s  an  und sandte u n s  Truppen zur H ü lse ; 
später schloß es einen F r ie d en ,  und überließ u n s  unfern  
eignen K r ä f t e n ; jetzt ver langt es, wenn auch noch so wi
dersprechend seinem früheren V e r fa h re n ,  daß der K am pf 
aufhören soll, cs fendet Truppen ,  um diesen W illen durch
zusetzen, und die M a jo r i tä t  dieser V e rsam m lu n g ,  so wie 
die M ehrheit  des L andes  haben nicht den W il len ,  sich die
sem V erlangen zu widcrsetzen, —  ich glaube, unsere Armee 
auch nicht. W e n n  wir  u n s  daher un terwerfen,  so un te r 
werfen w ir  u n s  n u r  dem W illen  Deutschlands oder der 
G ew alten ,  welche gegenwärtig Deutschland rep rä sen t i ren .—  
W i r  w aren nicht einstimmig in jenem Beschlüsse, und das  
w ar  auch nicht zu e r w a r t e n ; denn es ist viel ver langt ,  
daß m an  noch ein M a l  nach der S e i t e  hin V er trauen  he
gen soll, wo es so oft getäuscht worden ist. —  J e  größer
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aber das Opfer ist, welches wir bringen, desto größer ist 
auch die Verpflichtung Deutschlands, zu beweisen, daß es 
ihm Ernst sei, die Rechte der Herzogtümer zu wahren. —  
Einigkeit war auch nicht bei den geehrten Mitgliedern der 
Statthalterschaft, und ein Mitglied hat sich veranlaßt ge
sehen in Folge der gefaßten Beschlüsse, aus der Regierung 
auszutreten. Es würde sich nicht für mich geziemen, hier 
dies Verhalten und dessen Motive zu kritisiren, aber ich 
für meine Person fühle mich zu einem besonderen Dank 
nur gegen das Mitglied der Statthalterschaft und gegen 
diejenigen, die an der Leitung unsrer Angelegenheiten Theil 
genommen haben, verpflichtet, welche trotz alles inneren 
Widerstrebens es über sich gewinnen konnten, bei den ver-

wickeltsten Verhältnissen ihre Thätigkeit dem Lande ferner zu 
widmen. Und sind unter uns Einige, welche Beruf und Befä
higung haben, in ähnlichem Sinne zu wirken, so entziehen 
Sie sich der von mir ausgedrückten Thätigkeit nicht! !  —  
W ir haben Alle dasselbe Ziel vor Augen, wir streben für das 
Wohl des Landes; nur in der Wahl der Mittel stimmten 
wir nicht immer überein. Aber je schwieriger die Lage 
des Landes ist, und je größer die Bedeutung einer Hand
lung werden kann, desto vorsichtiger müssen wir in der 
Wahl der Mittel sein. Meine Herren! hüten Sie sich 
aber jetzt, die Unrechten Mittel zu wählen! M it diesem 
Wunsche scheide ich von meinem Platze und erkläre die 
Sitzung für geschlossen.
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U e b e r s i c h t
über die in der außerordentlichen Diät vom 9. September bis 5. October 1850 bei der ersten 

SchleswigrHolfteinischen Landes-Versammlung erwachsenen Aktenstücke.

I .  Finanzvorlage.
Anlage 1. Rundschreiben des Departements der auswärtigen Angelegenheiten in Betreff der für

Verpflegung der Deutschen Reichstruppen erwachsenen Forderungen.
Anlage 2. Verzeichniß der Verpflegungskosten der Deutschen Reichstruppen im Jahre 1849.
Anlage 3. Entwurf einer Verordnung, betreffend die Aufbringung einer Anleihe zum Zwecke der

Herbeischaffung der Geldmittel für das Kriegswesen.
1 Gesetz-Entwurf des Ausschusses, betreffend eine gezwungene Anleihe nach Maßgabe des Vermögens. 

Anlage A. Formular für die Angaben über den Beitrag zur gezwungenen Anleihe nach Maßgabe des 
T-rmögens.

Anlage L. Revers für die Mitglieder der Revisions-Commissionen.
Ad 1. Instruction für die mit der Ausführung des Gesetzes, betreffend eine nach Maßgabe des Ver

mögens aufzubringende Anleihe, Beauftragten.
2. Gesetz-Entwurf des Ausschusses, betreffend eine gezwungene Anleihe nach Maßgabe des Einkommens.
3. Amendements zu den Gesetz-Entwürfen wegen einer Anleihe nach Maßgabe von Vermögen und Einkommen.
4. Amendements des Ausschusses zu den Gesetz-Entwürfen wegen einer Anleihe nach Maßgabe von Ver

mögen und Einkommen.
5. Amendirter Gesetz-Entwurf, betreffend eine gezwungene Anleihe nach Maßgabe des Vermögens.

Anlage A. Formular für die Angaben über den Beitrag zur gezwungenen Anleihe nach Maßgabe des
Vermögens.

Anlage B. Revers für die Mitglieder der Revisions-Commissionen.
Anlage C. Revers für die von den Revisions-Commissionen zum Beirath Hinzugezogenen.

6. Amendirter Gesetz-Entwurf, betreffend eine gezwungene Anleihe nach Maßgabe des Einkommens.

I I .  1. Schreiben des Departements der auswärtigen Angelegenheiten an das P rä 
sidium der Landeöversammlung, einige politische Actenstücke betreffend.

2. Zusammenstellung hinsichtlich der Friedensunterhandlungen.
2. Actenstücke, den Berliner Frieden vom 2. Juli 1850 betreffend.

I. Schreiben des königl. Preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten an die Statt
halterschaft.

II. Friedenstractat zwischen Dänemark und Deutschland vom 2. Juli 1850.
I I I .  Protokoll zwischen Preußen und Dänemark vom 2. Juli 1850.
IV. Preußische Denkschrift zur Erläuterung des Friedenstractats vom 2. Juli 1850.
V. Separat-Artikel des Protokolls zwischen Preußen und Dänemark vom 2. Juli 1850.

VI. Erklärungen des Preußischen Bevollmächtigten zum Protokoll vom 2. Juli 1850.
V II. Schreiben des königl. Großbrittanischen Bevollmächtigten Westmorland vom 4. Juli 1850. 

V III. Schleswig-Holsteinische Denkschrift über die Preußisch-Dänischen Verträge vom 2. Juli 1850. 
IX . Manifest der Statthalterschaft.



III. l. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Ausprägung von Scheidemünze.
2 . Motive.
3 . Ausschußbericht über denselben.
4 .  Amendements zu demselben.
5 . Desfällige Eingabe an die Statthalterschaft.

IV. l. Entwurf zu einer Verfügung über fernere Abänderungen der Wehrpflicht-
Verordnung vom 8. J u li 1 8 4 8 .

2 . M otive.
3 .  Ausschußbericht über denselben.
4 .  Amendements zu demselben.
5 . Dessällige Eingabe an die Statthalterschaft.

V. Schreiben des Departements des Innern an das Präsidium der Landes-Versamm- 
lung mit angefchloffenen Acten über die Wahlen zur ersten ordentlichen 
Landes-Versammlung.

VI. Schreiben des Departements der Finanzen an das Präsidium der Landes-Ver
fammlung, betreffend die Staatsrechnung für das Jahr 1 8 4 9 .

1 . Schreiben des Departements der Finanzen an die constituirende Landes-Versammlung, betreffend die
Staatsrechnung für das Jahr 1 8 4 9  und die Rechnungsübersicht für das Jahr 1 8 4 8 .

Ad 1. Auszug eines Schreibens des Departements der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten 
vom 1 0 . Januar 1 8 5 0 , an das Finanzdepartement.

2 .  Schreiben des Departements der Finanzen an den Finanz-Ausschuß der constituirenden L a n d es-V e-
sammlung bei Uebersendung des O riginals der Staatsrechnung für das Jahr 1 8 4 9 .

VII. Anzeige des Abgeordneten Rauch, betreffend die Unterstützung dreier Petitionen
wegen einer politischen Amnestie.

V III. Antrag des Abgeordneten Clauffen, betreffend die W ahl von Ausschüffen zur B e
gutachtung gewiffer Entwürfe von organischen Gesetzen.

1 . Schreiben der Departements der Justiz und des In n ern , eine Prüfung von mehrerer organischen
Gesetz-Entwürfen durch einen Ausschuß der Landes-Versammlung betreffend.

2 .  Eingabe an die Statthalterschaft, betreffend die Theilnahme der Obergerichtsr^He Preusser und M almros
an den Berathungen dieses Ausschusses.

IX. Antrag des Abgeordneten Lasanrie, betreffend die Wiedereinführung des allge
meinen Wahlrechts.

X. Vorlage des Departements des Innern, betreffend die Vervollständigung des achten
ländlichen Wahldistricts.

1 . Desfällige Eingabe an die Statthalterschaft.
XI. Antrag des Abgeordneten Rosenhagen wegen Beantragung einer Amnestie für

politische Verbrecher.
1 . Ausschußbericht über denselben.
2 .  Desfällige Eingabe an die Statthalterschaft.

XII. Antrag des Abgeordneten S te in , betreffend die Entwersung einer Zuständigkeits
und Geschäftsordnung für den Justiz-Ausschuß.

X III. Antrag des Abgeordneten Clauffen, betreffend die Einrichtung von Schwurgerichten
für politische Vergehen.

XIV. Schreiben des Departements des Innern an das Präsidium der Landes-Versamm-
lung, betreffend eine Vorlage wegen nachträglicher Genehmigung der ge
schehenen Außerkraftsetzung mehrerer Artikel des Staatsgrundgesetzes.

1 . Vorlage.
2 .  Bericht des zu ihrer Prüfung gewählten Ausschusses.
3 .  Amendements zu den Anträgen des Ausschusses.
4. Desfällige Eingabe an die Statthalterschaft.

XV. Antrag des Abgeordneten Schlichting, die Vorlage eines Unterrichts-Gesetzes 
betreffend.

1 . Desfällige Eingabe an die Statthalterschaft.



XVI.

X V II.

X V II I .

X IX

X X .

X X I. 
X X II .

X X II I .

Antrag des Abgeordneten Heiberg wegen Bestellung eines Archivars aus der 
M itte der Landes-Versammlung.

1 . Ausschußbericht über denselben.
2 . Desfällige Eingabe an die S tatthalterschaft.
Schreiben des Departements des Innern an das Präsidium der Landes-Versamm- 

lung, betreffend einen Gesetz-Entwnrs wegen Vervollständigung des Ver- 
zeichniffeS der Wahldistricte im Wahlgesetze vom 3 0 .  October 1 8 4 8 .

1. D er Gesetz-Entwurf.
Ad 1. M otive.

2 . Desfällige Eingabe an die S tatthalterschaft.
Bericht des von der coustituirenden Versammlung sür die Emission von Caffen- 

scheinen erwählten Ansschuffes.
Erster Bericht der Petitions-Committee.
1. Zweiter Bericht der Petitions-C om m ittee.
2 . D ritte r Bericht der Petitions-C om m ittee.
Schreiben der Departements der Justiz und des Krieges an das Präsidium der 

Landes-Versammlung, betreffend eine Vorlage wegen Abkürzung des Ver
fahrens vor den höheren Kriegsgerichten während der Zeit, da die Armee 
im Felde steht.

1. D er Gesetz-Entwurf.
Ad 1. Motive.

2 . Ausschußbericht über denselben.
3 . D esfälliger Gesetz-Entwurf des Ausschusses.

Ad 3 . M otive.
4. Amendements zu demselben.
5 . Desfällige Eingabe an die S tatthalterschaft.
Ausschuffbericht in Betreff der Herausgabe einer Landtagszeitung.
Schreiben des Departements des In n ern , eine Verlegung des Termins sür das 

Zusammentreten des ordentlichen Landtages betreffend.
1. Desfällige Eingabe an die S tatthalterschaft.
Vertagungs-Patent vom 5 . October 1 8 5 0 .
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der zur ersten ordentlichen Schleswig-Holsteinischen Landesversammlnng
gewählten Abgeordneten.

(Außerordentliche D iät vom 9. September bis den 5. October 1850.)

Herr Landrath v. A h le fe ld t.
„  Hofbesitzer A lfen .
„  Sandmann Andresen.
„ Bürgermeister Dr. B a le  m ann.
„  Advocat B a rgum .
„  Kirchspielsgev. B a rth .
„  Graf v. B aud iss in  (Börstel).
„  Graf v. B a u d is s in  (Sophienhof).
„  Probst B o y  sen.
„  O.-A.-G.-Rath B rem er.
„  Amtmann v. B rockdorff.
,, Klosterprobst v. B ü lo w .
„  Jnstitutlehrer B ü n g e r.
„  Obergerichtsadv. Claussen.
„ Literat Coch.
„ Hofjägermeister v. C r on stern.
„  Advocat D ahm s.
„  M ajor v. D a litz .
„  Senator D onner.
„  Dr. D re is .

Regierungsrath Engel.
„  Dr. Fock.
„  Departementschef Francke.
„  Obergerichtsadv. Dr. G ülich (Schleswig.) 
v  Obergerichtsadv. Gülich (Pinneberg).
„ Rathmann Hamkens.
„  Regierungsrath v. H a rb o u .
„  Advocat Hedde.
„  Dr. H e iberg . 
u Gutsbesitzer Henningsen.

Se. Durchl. der H erzog .
Herr Gutsbesitzer Hirsch fe ld.

„  Hofbesitzer I  eben s.
„  Landmesser I n g  Wersen.
„  B o y  J ü rg e n s e n .
„  Hofbesitzer K irchner.
„  Dr. L a fa u r ie .
„  Hofbesitzer v. Leeseu.
„  Hofbesitzer Lübbe.
„ Rector Dr. Lübke r.
„ Hofbesitzer P . L üde rs .
„  Negierungsrath P . L ü d e rs .

Herr Dr. v. Maack.
„ O.-A.-G.-Rath M a lm ro s .

Schullehrer Mester.
„ O .-G.-Rath Mommsen.
„  Hofbesitzer F. M ü l le r .
„  Dr. M ü l le r .
„  Gutsbesitzer v. N ee rgaa rd .
„ Advocat v. N e e rg a a rd .
„  Superintendent N ie lse n .
„  Lieutenant Nitzsch.
„  Hnfner O h rt.

Cisenbahndirector T h . O lshausen . 
„  Thierarzt P a n  je.
„ Landesgev. M . P a u ls e n .
„  Syndicus P re h n .
„ O.-A.-G.-Rath P reusser.
„ Landdrost R athgen.
„ Dr. Rauch.
„  Professor Rav it.
„  Senator Rehd er.
„  Graf v. R e ve n tlo w  (Farve).
„  Zimmermeistcr R iepen.
„  Papierfabrikant R obbe rt.
„  Hufner R ohw er sen.
„  Hufner R o h w e r jun.
„  Candidat Rosenhagen.
„ Pastor S ass.
„ Schullehrer S  ch l i ch t i n g.
„ Kaufmann M . T . S chm idt.
„  Cisenbahndirector Sem per.
„ Pastor Sierck^
„ Professor S te in .
„  Dr. S te in d o r f f .
„ Bürgermeister T h o m sen.
„  Koogsbesitzer T  i e d e m a n n.
„ Pastor V e rsm a n n .
„ Gutsbesitzer V o lle r ts e n .
„ Negierungsrath v. W arns ted t.
„ Advocat W ichm ann.
„ Advocat W ig g e rs .
„ Vollmacht W it t .
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Actenstücke
der

Schleswig - Holsteinischen Landesversammlung.

i.
Finanzvorlage.

D a s  Finanzdepartrmcnt hat die Ehre nachstehende financielle Uebcrficht vorzulegm.
D ie bereits erledigte Rechnungs-Ablage für das J a h r  1848 ergab, an :

Einnahmen............................................................................................................................  1 3 ,1 5 1 ,4 8 8 #
A usgaben    14,253,056 „
die u m   1,101,568 #
größere Summ e der Ausgaben ward nicht allein gedeckt durch d e n   7,517,510 „
betragenden Kassebehalt aus dem Jahre  1848, sondern dieser Kassebehalt ließ noch einen Ueberschuß 6,415,942 #
M it Einschluß des Überschusses v o n   6 ,415,942 #
stand im Jah re  1849, dessen Einnahmen betrugen  19,259,185 „
zur Verivendung die Sum m e v o n   25,675,127 #

D ie Ausgaben im Jah re  1849 betrugen:
a) für die Civi'lverwaltung  4,426,411 #
d) „ das Kriegswesen  18,180,780 „

------------ —  22,607,191 „

Ergiebt sich ein Überschuß von.......................... ..................... .............................................. 3 ,067,936 #
zur Verlvendung im Ja h re  1850.

Die detaillirte Rechnungs-Ablage für das J a h r  1849, welche über die obige Summe den erforder
lichen Nachweis erthcilt, ist vollendet und zur verfassungsmäßigen Prüfung durch einen Finanzausschuß, der 
Landesversammlung zngcstcttt.

F ü r die erste Hälfte des Jah res 1850 ist folgende Rechnung abznlcgen:
Kasscbehalt......    3 ,067,936 #
E innahm en         5 ,984,279 „

  9 ,052,215 #
A usgaben     6,999,171 „
Ueberschuß Ende J u n i   2 ,053,044 #



I. Finanzvorlage.

Die Rechnungsablage für dic 7 Monate vorn Januar bis J n l i  ist folgende:
1. Kassebehalt .......................................................................................... '   3,067,936 $
2. Einnahme...............................................................................................................................  8,609,102 „

11,677,038 $
Ausgabe.......................................................................................................................................  8,252,28V-,,

Ucbcrschnß " ............................................. .    3,424,757 #
Am 31sten August waren Vorhand nt tu der Hauptkasse 3,022,890 $.
Was das Budget für das Kriegswesen anbctrifft, so sind von der verfassunggebenden Landesvcr- 

sammlung betvilligt worden:
1. für das 1. Quartal 1850 .......................................................................................................  2,906,934 #
2. „ „ 2. „ „     5,300,000 „

8,206,934 $
Hierauf sind angewiesen vom 1. Januar bis Ende August  8.127,765 „

blcibctt übrig von der bctvilligtcn Summe zur Verwendung....................................................... 79,169 F.
Die für die beiden ersten Quartale bewilligte Summe von 8,206,934 $ ist also nicht nur nicht über

schritten, sondern cs haben, ohne das; eine neue Bewilligung erforderlich gewesen wäre, die Requisitionen des 
Militair-Etats auch für die Monate Jn li und August erfüllt werden können und überdem war Ende August
als Kassebehalt vorhanden die bereits aufgeführte' Summe von....................................................... 3,022,890$
Hiervon waren innerhalb obiger 8,127,765 $ angewiesen für die Kriegsführung, indessen am
31. August noch nicht ausbezahlt................................................................................................  323,900 „

bleiben..........................................................................................................................................  2,698,990 $.
Zunächst bedarf cs einer nachträglichen Genehmigung der hohen Versammlung: 

daß von der Einnahme-Bewilligung für das Kriegswesen für die ersten sechs Monate des Jahres 
1850 die Ausgaben über das fechsmonatliche Kriegs-Budget hinaus, ohne Bewilligung bestritten 
worden sind.

Indem das Finanzdepartement diese nachträgliche Genehmigung zu beantragen nicht verfehlt, erlaubt 
es sich zur Begründung seines Verfahrens darauf Bezug zu nehmen, das; während der Ausschreibung und 
Vornahme der Wahlen für die ordentliche Landesvcrfammlnng, cs nicht angemessen erscheinen konnte, die ver
fassunggebende Versammlung nur zu einer Ausgabe-Bewilligung hinsichtlich vorhandener Geldmittel zu berufen. 
Nach Beendigung der Wahlen, ist, sobald die Kriegszustände es gestatteten, die gegenwärtige Versammlung 
berufen worden, und das Finanzdepartement hat nicht gesäumt, das Budget des Kriegswesens für die zwei 
letzten Quartale dieses Jahres, dem Präsidium zuzustcllnt.

Das erwähnte Budget beläuft sich a u f     11,397,846 $.
Hierauf sind dem Militair-Etat bereits ausgezahlt oder angewiesen:

1. für den Monat J u l i   1,500,000 $
2. „ „ „ August      1,800,000 „

   3,300,000 „

bleiben  8,097,846 $>
Zur thcilweifcn Deckung dieser Summe sind folgende Mittel anzurechnett:

1. der Kassebehalt von     2,698,990 $
2. Die ordentlichen Einnahmen ans Holstein vom 1. September bis

ult. December   2,351,000 „
3. Rückstände aus (Holstein auf die gezwungene Anleihe und die 

Kriegssteuer für 1850      180,000 „

Latus, , , ,  5,229,990 $  8,097,846 $.



I. Finanzvorlage.

Transport.. . .  5,229,990 # 8,097,846 #
Hievon sind abzuziehen:

1. für die .Civilverwaltung für 2 Quartale  1,300,000 #
2. als Kassebehalt  200,000 „

  1,500,000 „

bleibm.................................................................................................................  3,729,990 „

mithin sind anderlveitkg zu decken behns der Kriegführung.................................  4,267,856 #.

Bevor das Finanzdepartcment Vorschläge über die Art und Weise dieser Deckung zur Prüfung ver
stellt, hat cs hinsichtlich der schon genannten Deckungsmittel von 3,729,990# einige Erläuterungen vorauö- 
zuschicken.

Zu 1. I n  dem Casscbchalt von................................. ' ...............................................  2,698,990 A
sind enthalten:

A. An freiwilligen Beiträgen von Deutschland imd anderen Ländern, hervorgerufen durch die
lebhaften Sympathien für unsere Landesfache................................................... 523,917 #.

Das Finanzdepartcment beantragt:
die Zustimmung der Landesvcrfammlung zur Verwendung dieser und nachfolgender 
gleicher Beiträge, nach dem Zwecke der Geber, für die Kriegsführung.

I n  jenen freiwilligen Beiträgen von ...................................................................  523,917 #
ist enthalten eine Summe von  43,673 #,
welche die Geber einzelnen besonderen Zwecken angewiesen haben, 
ncmlich:

zur Verpflegung unserer verwundeten Krieger  39,576 #,
zur Unterstützung der Familien der im Felde stehenden 

Soldatelt und der im Kampfe für das Recht
des Landes Gebliebenen.....................................  3,767 „

für die M arine ...................................................... 330 „
  43,673 #.

Hievon sind zur Unterstützung bedrängter Schleswig er
dem Kieler Hülfs-Comit6 angewiesen.............. 2,000#,

zur Pflege unserer Verwundeten in den Herzogthümcrn
und in Copenhagen, anderen Vereinen angewiesen 2,000 „

-------------------  4,000#.
An ein Comiti in Rendsburg ist zur Pflege der Verwundeten eingesandt die Summe 

von 14,000 #, welche nicht in obiger Summe von 523,917 # enthalten, bereits dem Zwecke 
der Geber gemäß, vom Kricgsdepartement verwendet werden.

Das Finanzdepartement beantragt, daß diese Verwendung und eine gleiche Verwendung 
der erwähnten Summe von 43,673 # und fernerer Beiträge genehmigt werde,

sowie zugleich, daß die Landesvcrfammlung für die freiwilligen Gaben jeder Art, und 
für die reichlichen Sendungen von Lazareth-Gegenständen von nah und ferne, wodurch 
manchen Bedürfnissen abgeholfcu worden ist, den (Sebent den Dank des Landes atts- 
sprechen wolle.

B. Im  Kasfebchalt befinden sich an freiwilligen Darlchn, eingezahlt in Folge der Bekanntmachung 
vom 22. Ju li d. I .  die Summe von ..................................................................... 8,400 #.

Das Finanzdepartement beantragt, die Verwendung dieser mtd fernerer derartigen Darlchn 
für die Kriegsführung und die Autorisation für solche Darlehn 4procentige Staats-Obliga
tionen ertheilen zu dürfen.

C. Bekanntlich stehen den Herzogthümcrn ans den Kriegsjahren 1848 und 1849 sehr erhebliche
1*
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Forderungen zu an Deutschland wegen Verpflegung freundherrlichcr Truppen. Diese Forderungen 
belaufen sich:

für das Jahr 1848 a u f....................................................................  4,096,759 $,
„ „ „ 1849  ..........................................................................  2,410,924 „

Von Seiten der Regierung ist alles aufgeboten, tvas in ihren Kräften stand, um die Realksirung 
dieser Forderungen, nachdem solche speciflcirt und mit amtlichen Belegen versehen worden, zu bewirken. Die 
Forderungen für 1848 können nur bei einem Central-Drgan für Deutschland geltend gemacht werden, welches 
zur Zeit nicht vorhanden ist. Diejenigen für 1849 zu bezahlen sind nach Maaßgabc reichsministericllcr An
ordnungen, die Einzel-Staaten verpflichtet, wie dies in dem angefügten Rundschreiben vom 13. Ju li d. I .  
(Anlage 1) und mehrfachen Anerinnerungcn und weiteren Erörterungen ausgeführt worden ist. Es haben 
bisher auf die in der Anlage 2 einzeln angegebenen Forderungen abschläglich bezahlt:

1. Die Fürst!. Waldecksche Regierung.................... * .   5,000 Thlr. Pr. Ct. 12,500$,
2. Die Herzoglich Nassauische Regierung  34,000 „ „ „ 85,000 „
3. Die Herzoglich Braunschweigische  30,000 „ „ „ 75,500 „
4. Die Herzoglich Sachscn-Cobnrg-Gvthaische Regierung... 7,000 „ „ „ 17,000
5. Die Großherzoglich Hessen-Darmstädtsche Regierung . . .  10,000 Gulden. 14,159 „

Im  Ganzen sind einbezahlt statt 2,410,924 $ ..................................................  204,159$,
welche Summe im angegebenen Kasscbchalt mit cingcschlosscn ist.

Zufolge 8 6 der Verordnung vom 2. Mai 1849, betreffend die Zwangsanleihe, sollen diese Ein
zahlungen verwendet werden zur Tilgung der vermöge dieser Anleihe erwachsenen Staatsschuld, welcher Theil
der Staatsschuld beträgt in runder Summe 4 Millionen $. Ein Abtrag von 204,000 $ auf jene Summe
ist allerdings höchst unerheblich und es fehlt ferner sowohl an einer Norm für deren Repartition über die Gestimmt- 
zahl der Staats-Gläubiger, als an der Gewißheit, daß letztere nicht vorziehcn, für den vollen Betrag ihrer 
Forderung die Zinsen von 4pCt. jährlich einstweilen noch ferner zu genießen.

Das Finanzdepartcmcnt verstellt es dem Ermessen der hohen Versammlung, die genannte 
Summe von 204,159$ zur Kriegführung zu verwenden.

Zu 2 und 3. Das Herzogthum Schleswig muß zur Zeit außerhalb der Berechnung bleiben hin
sichtlich der Einnahmen. Der südliche Theil des Herzogthums hat vom 25. August 1849 bis zum 31. August
1850 einbezahlt an die Hauptkasse 2,905,075 $.

Indessen sind noch bedeutende Rückstände an ordentlichen Abgaben, welche wegen fehlender amtlicher 
Nachrichten aus dem nördlichen Thcile sich vollständig nicht angeben lassen. Die außerordentlichen Abgaben 
nach den Gesetzen vom 10. April 1850 hat ein Theil des Südens bezahlt; es sind aber rückständig 2,424,906 $,
nämlich an gezwungener Anleihe sind statt    1,896,738 $
nur bezahlt.......................................................................................................................   289,805 $,
an Kriegssteuer sind statt     880,000 „
nur bezahlt. ....................................................    62,027 „

2,776,738 $,
nur bezahlt  351,832 $.

Rückständig obige...................................  2,424,906$.

Die sogenannte Flensburger Centralcasse, in welche der Norden des Herzogthnms Schleswig Abgaben 
einbezahlt hat, ist mit Zustimmung des Preußischen Mitgliedes der sogenannten Landesverwaltung nach Copen
hagen gebracht worden, angeblich mit einem Behalte von 1,500,000 $. Das Departement der auswärtigen 
Angelegenheiten hat gegen diese Ueberlieferung von Landesgeldern in die Hand des Feindes bei der Preußischen 
Regierung nachdrücklichst Verwahrung eingelegt und die Wiederauslieferung der Kasse beantragt. Bisher ist
eine Erwiderung nicht erfolgt.
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Von tern Herzogchntn Holstein sind die ordentlichen Steuern und.Abgaben geleistet und die außer
ordentlichen, nemlich. die gezwungene Anleihe an Betrag .....................  2,771,576 $,
ferner die Kriegssteuer an Betrag........................................................................................... 1,163,266 „

zusammen................. 3,934,842 $,
zur Erkämpfung seiner staatsrechtlichen Verbindung mit Schleswig, bis auf die erwähnte geringe Summe 
von 180,000 $ einbczahlt, deren baldiger Eingang zu erwarten ist.

Augesührtermaaßcn sind zur Erfüllung des Kriegs-Budgets aufzubringcn 4,267,856 #. Bei drr 
Ungewißheit der Dauer des Krieges glaubt das Finanzdepartement zur Zeit sich auf Vorschläge beschränken zu 
müssen, welche diese Fehlsumme zu decken den Zweck haben. Erst bei der Vorlage des Budgets für 1851 
am 1. November d. I .  wird es sich benrtheilen lassen und zu erwägen sein, ob annoch für einen längeren 
Zeitraum außerordentliche Steuer-Einrichtungen von größerem Umfange der ständischen Prüfung und Zustimmung 
vorzulegen fein möchten. Indessen sieht das Fiuauzdepartement sich schon jetzt mit Rücksicht auf Eventualitäten 
zu dem Antrage veranlaßt:

es möge autorisirt werden, eine Staatsanleihe bis zu dem Belaufe von 6 Millione Thlr. Pr. 
oder 15,000,000 $ unter möglichst günstigen, seiner Zeit der Landesvcrsammlung nach
richtlich mitznthcilenden Bedingungen zu contrahircn.

Bei der Vorlage des Budgets für 1851 würde der Einfluß an den Tag treten, den die Contrahirung 
einer Anleihe auf die Steuer-Einrichtung für das Nächste Jahr äußern muß.

Im  klebrigen wird Folgendes vorgeschlagen:
Es ist zur Sprache gebracht, daß die Kassenscheine, welche auf 25 $ lauten, weniger leicht im Verkehr 

sich bewegen, als zu wünschen ist. Am 31. August waren in der Hanptcasse vorhanden 1,299,250 # Cassenscheine,
worunter...............................................   795,000 # in Scheinen zu 25 $,

365,000 „ „ „ „ 10 „
139,250 „ „ „ „ 2 h „

Das Finanzdcpartcment hat es bei dem Ausschüsse für Kassenscheine angeregt, den mit 1,2-50,000 # 
seiner Zeit emittirten Betrag der 25 $ Scheine umzutvcchseln gegen 2^ $ Scheine, eine Aiaaßregel, die schon 
nach dem Gesetze vom 31. Juli 1848 (8 5) statthaft ist, da dem Gesetze genügt wird, wenn nur einige 
25-$-Scheiuc im Verkehr bleiben. Unter dieser Voraussetzung würde es demnach zur Ulnwechselmig einer 
Zustimmung der Landesversammlnng nicht bedürfen. Der erwähnte Ausschuß hat es sich angelegen sein lassen, 
die Anfertigung von 2z-$-Scheinen zum Belaufe von 1,250,000$ zu bewerkstelligen, welche gegen die Mitte 
September bis auf die Stempelung, Numcrirung und Eintragung in die Bücher vollendet, im Verwahrsam 
des Ausschusses sich befinden werden. Unter den jetzigen Umständen, in denen dem Herzogthum Holstein allein 
die Last der Unterhaltung der Armee obliegt, trägt indessen das Fillanzdepartcment kein Bedenken, den Antrag 
zu stellen:

daß diese Summe von 1,250,000 $ Kassenscheine å 2± $, ohne Einziehung älterer Scheine, 
neu cmittirt und das zu dem Ende io etter Erforderliche zur Vollziehung durch den Kassen-
scheine-Ausschnß, beschlossen werden möge.

Nach Genehmigung dieses Antrags wären noch zu decken 3,017,856 $. Eine gezwungene Anleihe 
oder eine Kriegssteuer von 1 pCt. des WertheS der Ländereien und der Gebäude würde
von Holstein einen Ertrag liefern von......................................................................................  2,771,576 $,
von Schleswig „ „ „ „    1,896,000 „

In  Ansehung des Herzogthums Schleswig ist dieser Ertrag zur Zeit nur in höchst untergeordnetem 
Maaße beizutreiben. Das Herzogthum Holstein, welches bisher kein Opfer gescheut hat, wird im Stande 
sein, auch diese neue Anleihe auf den Credit der Commüncn zu negociren, und wegen dieses noch ungcschwächten 
Credits verdient die Anleihe den Vorzug vor einer, durch die Einzelnen aufzubringenden Kriegssteucr.

Aus den Bemerkungen zttm Kriegsbudget dürfte sich der Schluß ziehen lassen, daß nicht die ganze 
Summe von 3,017,856 $ zur Verwendung kommen werde. Ohne Zweifel läßt sich auf eine Kürzung der
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D ifferenz zw ischen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,0 1 7 ,8 5 6  $
u n d  ................ - ....................    2 ,7 7 1 ,5 7 6  „

...... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. ..  • • 2 4 6 ,2 8 0  #
rechnen und w ürde demnach die A ufbringung  einer gezwungenen A nleihe von 1 p C t. nach dem Landstener- 
Ta.rationsivcrthe der Ländereien und dem B randversicherungsivcrthe vom H crzogthnm  Holstein ausreichen, wic- 
w ohl selbstverständlich d a s  Gesetz auch fü r  das H erzogthum  S chlesw ig  zu erlassen sein w ürde.

In d e m  d as F inanzdepartcm cnt den betreffenden G ese tzes-E n tw urf vorlcgt (A n la g e  3 ) ,  beantragt es 
die G enehm igung desselben.

Anlage 1.
D a s  Unterzeichnete D epartem en t hat sich unterm  d . I .  b eeh rt, die gefällige

V erm itte lun g  de
d a fü r in Anspruch zu n e h m e n , daß der diesseitigen S taatskasse die fü r die V erpflegung des

C ontingents w ährend des vvrigjährigcn Krieges m it D än em ark  vorgeschossene 
S u m m e  möglichst bald »nieder erstattet werde. B ei den schweren L asten , welche die Herzogthümer w ährend 
der letzten beiden J a h r e  zu tragen hatten und bei den erneuten A nstren gu n g en , welche der wahrscheinlich nahe 
bevorstehende W iederansbrnch des Krieges mit D än em ark  erforderlich machen w ird , h ä lt das Unterzeichnete 
D epartem en t sich verpflichtet, die Aufmerksamkeit de
vor» Neuert, au f die W iedererstattung  der von den H e rz o g tü m e rn  vorschußweise abgchaltenen Kosten fü r d ir 
V erp fleg im g  der T ru p p en  hinzulenken.

D a s  Unterzeichnete D epartem en t glarrbt die diesseitigen Ersatzansprüche bereits in früheren Schreiben 
hinreichend begründet zu h a b e n , erlaubt sich indeß , dem

noch F olgendes ergebenst vorzutragen.
D a ß  bei einem T rnppcnanfgcbo t durch die Rcichsgew alt oder durch den Deutschen B u n d  die etw a 

von einem B undesstaate  für die Contirrgente anderer B undesstaaten  geleistete V erpflegung  einen Anspruch au f 
Ersatz begründet, w ird  a ls  unzw eifelhaft vorausgesetzt werden dürfen. E s  folgt dies einerseits an s der N a tu r  
der S ache selbst und ist andererseits sow ohl in allen Erlassen der vorm aligen R eichsm inistcrien, a ls  in den 
denselben vorangegdlugeNen V erhand lungen  mit den B evollm ächtigten der E inzelstaatcn , allseitig anerkannt. 
D agegen  ist die F r a g e ,  w o dieser Anspruch auf Ersatz geltend zu machen se i, nicht im m er gleichmäßig 
entschieden.

I n  der ersten desfälligen V erfüg u n g  der Rcichsministericn des I n n e r n  und des K rieges vom 2 3 . O c tb r . 
1 848  ist der G rundsatz ausgestellt, daß die V erpflegung von R c ichstrnppcn , die sich in unm ittelbarem  Reichs- 
dienste befinden , von dem ganzen Reiche bestritten werden m üsse; von diesem G rundsatz gehen auch noch d a s  
Rundschreiben vom 18 . J r t t t i ta t  und die Denkschrift vom 6 . M ä rz  1849  a n s . D iese V erfügungen  setzen 
jedoch die B ildu n g  einer entsprechenden Rcichskriegskasse v o ra u s , welche a b e r , trotz der dcsfälligen B em ühungen  
der vorm aligen S tcichsiim üstm 'm , bekanntlich nicht hat gelingen »vollen.

Eine nothw endige F o lg e  hiervon »var , daß , a ls  beim A usbruch d e s 'v o rig jäh rig e n  K rieges gegen 
D ä n e m a rk  größere T rnppenaufgcbo te  der verschiedenen B undesstaaten  erforderlich »vnrden, eine anderweitige 
N orm  hinst'chtlich der W iedererstattung  der vorschußweise fü r die Contingente anderer B undesstaaten  abgehaltenen 
-Vcrpflegnngskosten ausgestellt »verden m nßte. E s  geschah dies in dem Rundschreiben der Reichsministerien des 
Krieges »nid der F inanzen  vorn 13 . M ä rz  v. I . , betreffend die V erpflegung  der nach SchleS tv ig-H olstein  
abrückenden T ru p p e n , in  welchen, es folgenderm aaßen h e iß t: '

„N achten, die in der Conferenz vom 5 . d . M .  m it den H erren Bevollm ächtigten besprochene 
B ereitstellung eines allgemeinen F o n d s  zur F ü h ru n g  des Krieges in S ch lesw ig -H o lste in  bis jetzt 
noch nicht herbei zu fü h ren  ge»vesen, bleibt einstweilen n u r  ü b r ig , die N eg ie run g en , welche die
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Contingente stellen, um die Beischaffung der erforderlichen Mittel zn ersuchen. Denn solange 
anderwei t ige Best immungen auf  gesetzlichem Wege nicht getroffen sind,  muß 
der in der Bundes - Kr ieg so erfassuug , wie in der N a t u r  der Sache selbst 
l iegende Grundsatz ,  wonach der C o n t i ngentherr  f ü r  den Un terha l t  seines 
Con t i ngen t s  auch bei einen, Rcichsanfgebot  zunächst Sorge  zu tragen hat ,  
aufrecht erhal ten werden,  und die Berichtigung der im fremden Gebiete auf den Etappen 
u. s. io. bezogenen Verpflegung, sowie der entstehenden Transportkosten, bleibt demgemäß von 
der Regierung des betreffenden Contingents, vorbehaltlich der späteren Liquidation bei der Central- 
gcwalt, zn leisten."

I n  demselben reichsministeriellen Rundschreiben vom 13. März v. I .  sind, in Ucbereinstimmung 
mit obigen Grundsätzen, die betheiligten Regierungen ausgefordert, „ihre Truppentheile mit den zur baaren 
Vergütung an die Ortsvorstände erforderlichen Geldmitteln zu versehen," und ist zugleich die Erwartung 
ausgesprochen, „daß in solchen Fällen, wo die baare Vergütung der Verpflegung :c. nicht gleich ausreichend 
geleistet werden könne, die betreffende Landesregierung eine Stundung eintreten lassen und nöthigenfalls bereit 
sein werde, die von den Eingesessenen anfznbringcndcn Leistungen vorschußweise zu berichtigen, um demnächst 
den Ersatz von derjenigen Regierung, welcher das betreffende Contingent angehört, in Anspruch zu nehmen."

I n  Uebereinstimmung mit diesen reichsministeriellen Vorschriften haben die Herzogtümer Schleswig- 
Holstein während des vorig)ährigen Krieges den Deutschen Reichswuppen im ausgedehntesten Maaßc die 
erforderliche Verpflegung, Fuhren rc. geleistet. Die hierfür vorschußweise verausgabte Summe beläuft sich 
nach der darüber ausgemachten Berechnung im Ganzen auf nicht als Eine Million Thaler Prcuß. Cour. — 
Von dieser Summe sind insbesondere für das

Contingent
verausgabt, worüber de
bereits früher die amtlichen specificirten Belege mitgetheilt sind. Das Unterzeichnete Departement hält sich über
zeugt, daß das Gewicht der
oben ctnwickelten Gründe anerkennen werde und erlaubt sich daher, die eben so angelegentliche wie ergebene 
Bitte, daß die möglichst
baldige Berichtigung dieses Guthabens vermitteln und die Einsendung des obigen Betrages an die Schleswig- 
Holsteinische Hauptkasfe in Rendsburg gefälligst veranlaßen wolle. Es wird hierbei nicht verkannt, daß eine 
spätere allgemeine Liquidation über die Kosten der in den Jahren 1848 und 1849 zu Reichszwecken erfolgten 
Truppcnaufstelluugen Vorbehalten bleiben muß. Allein dies wird einer sofortigen Berichtigung der im Jahre 
1849 aus der diesseitigen Staatskasse für die Reichstruppen geleisteten Vorschüsse nicht entgegen stehen können. 
Denn ganz abgesehen von den für das eigene Contingent der Herzogtümer aüfgewendeten Kosten, welche bei 
einer elwanigen Liquidation mit zu berechnen sein würden, haben die Herzogtümer außerdem während des 
Jahres 1848 eine Summe von mehr als 1,800,000 Thlr. Pr. Court, für die Verpflegung deutscher Bun
destruppen vorgeschossen, ein Betrag, der jedenfalls die bei einer späteren Liquidation auf die diesseitige Staats
kasse fallende Quote weit übersteigt.

Das Unterzeichnete Departement darf es nicht Unterlasten, zur Unterstützung der oben entwickelten 
Gründe, die Aufmerksamkeit de

auf die gegenwärtige Lage der Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit hinzulenken. Durch den am
2. Ju li d. I .  zu Berlin Unterzeichneten Friedcnsvcrtrag sind freilich die Rechte der Herzogtümer und des 
Deutschen Bundes gewahrt, allein der Schutz dieser Rechte ist den Herzogtümern Schleswig-Holstein allein 
überlasten. So wenig es rechtlich zulässig erachtet werden kann, daß die in der Bundesverfassung begründete 
Pflicht der Bnndcshülfe gegen jeden auf deutsches Bundesgebiet gerichteten Angriff außer Acht gelassen werde, 
so sind doch die Herzogtümer bereit und entschlossen, zur Verteidigung ihrer eigenen Rechte und der davon 
unzertrennlichen Rechte des Bundes, die äußerste Kraft des Landes aufzubieten. Wenn aber durch dtc Ungunst 
der Verhältnisse die bundcsverfassungsmäßige Hülfe für jetzt nicht geleistet werden sollte, so glauben doch die 
Herzogtümer, die feste und zuversichtliche Erwartung hegen zu dürfen, daß ihnen die Verteidigung deutscher
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Bnndesrechte nicht von den deutschen B undesstaaten  selbst durch fernere V oren th a ltun g  ihrer gerechten Ersatz
ansprüche werde erschwert w erden.

In d e m  das Unterzeichnete D epartem en t sich gesta tte t, die angelegentliche B itte  um  baldmöglichstc B e 
richtigung der oben angeführten Ersatzforderung ergebenst zu w iederholen, ergreift dasselbe m it V ergnügen  auch 
diesen A n laß  zur erneuerten V ersicherung seiner ausgezeichneten Hochachtung.

K i e l ,  den 13 . J u l i  1 8 5 0 .

Schlewig-Holsteinisches Departement der aus wartigen Angelegenheiten.
F r a u  cke.

A n
d Hochlöbliche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anlage 2.
Kosten der Verpflegung der Deutschen Reichstruppen im Jahre 1849.

Cour. ß Thlr. Pr. Ct. Sgr.
1. A n h a lt-K ö th e n -B e rn b u rg .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................  34,976 13g 13,990 22
2. A n h a lt-D e ssa u ...................................................... .................................. 27,168 4-z 10,867 9 |
3. B a d e n ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................  69,448 27,779 10|
4. B a ie rn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................  193,944 2 77,577 m
5. B rau n sch w eig ........................................................ .................................  136,641 8 54,656 17z
6. H a n n o v e r ...... ... ... .... ... ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . ...................................  414,916 12 165,966 21 z
7. P r e u ß e n ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................  384,540 i3A 153,816 9ig
8. H am b u rg , B rem en , L übeck...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ...................................  58,472 7z 23,389 2 i
9. H essen-D arm stad t. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. 27,772 7z 11,108 29z

10. C hnrfürstcnthum  H essen ..... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ...................................  170,835 n 68,334 7z
11. H essen-H om burg.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................  9,355 2z 3,742 1Z
12. L ip p e -D etm o ld ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................  36,598 H 14,639 9z
13. N a s s a u ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................  129,494 H 51,797 20§
14. O ld e n b u rg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................  123,762 isz 49,505 5g
15. N e u ß ...... . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. ...................................  33,781 15f 13,512 23|
16. S a c h s e n ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... 385,292 f t 154,116 25
17. S ach sen -A lten b u rg .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................  52,979 4z 21,191 2iz
18. S a c h se n -C o b u rg -G o th a ............................... . ........ ...................................  47,528 12z 19,011 15z
19. S a c h se n -M e in in g e n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... 43,309 10 17,323 25z
20. S a c h se n -W e im a r ..................................................... ................................... 23,953 5 9 ,5 8 1  91
21. S  chanm burg-L ippe ................................................... ..................................... 5,579 10! 2,231 2 3 '
22. W aldeck ................................................................... ..................................... 26,886 10.1 10,754 19f
23. W ü rte m b e rg ............................................................. ...................................  74,746 4 z 29,899 9g



I. Finanzvorlage. —  Anlage 3 .

Anlage 3.
Entwurf einer Verordnung, betreffend die Aufbringung einer Anleihe zum Zwecke 

der Herbeifchnffung der Geldmittel für das Kriegswesen.

Nachdem die Statthalterschaft von der Landesver
sammlung ermächtigt worden ist , behufs Herbeischaffung 
der erforderlichen Geldmittel für das Kriegswesen und die 
eventuelle Kriegsführung ein Gesetz über eine von den 
Com münen der Herzogthümer aufzubringende Z w a n g s-  
Anleihe zu erlassen, verordnet die Statthalterschaft in  
Uebcreinstimmung mit dem Beschlüsse der Landesversamm
lung, wie fo lgt:

8 1.
E s ist zu dem angegebenen Zwecke die S u m m e von  

4  M illionen  M ark S ch lw -H o lst. Cour, durch eine ge
zwungene Anleihe von den Commünen des Landes auf
zubringen.

§ 2.
D ie  Vertheilung der Anleihe über die Com münen  

geschieht nach dem Landsteuer-Tarationswerthe der Län
dereien und dem Brandversicherungswerthe (oder in ge
setzlicher Ermangelung eines solchen, nach dem bei der 
Ansetzung zur Haussteuer ermittelten Tarationswerthe) 
der einzelnen Gebäude, von denen die Haussteuer verord
nungsmäßig zu entrichten ist, nach einem Procent.

.■ i f i  i i r  . ,  ; i  31 ■) u

§  3 .
D ie  einzelnen Commünen haben den auf sie fallen

den Theil der aufzubringcndcn S u m m e nöthigen F a lls  
durch ihrcrseitige Anleihen herbeizuschaffen, zu deren Ab
schließung denselben hiedurch die erforderliche Ermächti
gung ertheilt wird.

D ie  Subrepartition ist zulässig; findet dieselbe S ta tt , 
so liegt ihr der für die Anleihe der Com münen festge
stellte Procentsatz a ls  M aaßstab zu G runde.

8  4 .
Z ur Bewerkstelligung dieser Anleihe s. w . d . a. 

bildet jede S ta d t mit den derselben etwa beizulegenden 
Kirchen- und Stiftungs-L ansten , jede Landschaft, jeder 
octroirte K oeg, jedes Am t (wie auch die Herrschaft P in 
neberg mit Flottbeck und die Grafschaft R anzau) mit 
den dazu gehörigen Flecken, nicht octroirten Koegen, K an-



*

?. FiyMvvrlage. — Anlage ß.

zeleisässigen mtb zur außerordentlichen Pflugzahl stehenden 
Grundstücken, jedes Holsteinische Kanzeleigut (mit Aus- 

- nähme Flottbeck's) und jedes lübsche Gut und Stadt- 
- stiftsdorf, jede der beiden Wildnisse, die gcsammten

hinsichtlich dieser Anleihe besondere Commünen:
das Wcsteramt Had^rsleben, das Orsteramt Ha- 
derslebcn, die Touder'schcn Geestharden (außer den 
Landschaften), dst Tonder'schcn Marschhardcn, die 
im Pmte Flensburg belegene Munkbraruphardp 
nebst dem Flecken Glücksburg, die Crcrnper Marsch, 
die LLilstcr Vlarsch.

Die sämmtlichen adeligen Kloster und Gütsr werden als 
eine Gcsammt-Commüne constituirt und die Wahrneh
mung des Erforderlichen der fortwährenden Deputation 
her adeligen Kloster und Güter überlassen. I n  den Städ
ten und denjenigen Ämtern und Landschaften, welche 
eine geordnete Comunmal-VeMstmg oder eine das ganze 
Amt vertretende Repräsentation besitzen, wird dieser resp. 
unter Leitung und Theilnahme des Dberbcamtcn und un
ter Zuziehung der Vorsteher etwa zugezogcner Spccial- 
- Commünen die ^Ausführung aufgetragen.

I n  denjenigen Aemtern, welche nicht eine geordnete 
Commüne-Vcrfassung und Cemniünevorstcher haben, wird 
das Behufige unter Leitung des Oberbeamten durch die 
in Gemäßheit der Verordnung vom 2. Mat 1849 er
zählten Repräsentation besorgt, welche, msofern einzelne 
derselben inzwischen ausgeschieden sein sollten, durch Ersatz
wahlen zu ergänzen sind.

Die Einzahlung dieser Anleihe ist in zwei gleichen 
Ratrn am 15. Member und 15. November d. I .  zu 
beschaffen, jedpch bleibt jkderComnnnte die Anticipation der 
Zahlung Vorbehalten. Die Anticipatlm emer Einzahlung 
über den Betrag des Termins ist vor der beabsichtigten 
Zahlung dem Departement der Finanzen anzuzcigcn.

Die einzelnen Raten der Anleihe sind an dip^m'Wt 
Hebungscasscn cinzuzahlcn, an welche die Comurünen ihpe 
stehenden Abgaben entrichten; Seiteils der Städte geschieht 
die Ablieferung unmittelbar an die Schleswig-Holsteinische 
Hauptcasse .in Rendsburg.

Octavis Tfiyjn Regum (zum erste»; Male tu, Octøvis Triiyp 
Regumlß52) oder irr dem Termine bezahlt, welche dm eiiWh- 
NkN Commünen auf ihren Antrag zugestauden werden möchten.

muz ockhliü? tm ib
5n<S tust f o n 

ten Augustettburgjschen, sowie die Fideieoinmist-Güter hxr 
jüngeren Holstein- l̂dcuburgischeu Linie, eine besondere 
Commütre. I n  den Aemtern bilden folgende Districte

§ 5.

r. §  f *
Pon dieser-Anleihe -verden 4 PMent Zinsen jährlichen 



I. Finanzvorlage. — Anlage 3.

Die Zurückzahlung des Capitals von Seiten des 
Staats erfolgt nach Abschluß des Friedens mit Dänemark 
auf vorgängige Kündigung in Octavis Trium Regum, 
es sei denn, daß auf den Antrag einzelner Commünen 
andere Termine tvegen der Kapital- und Zinszahlung 
zugcstandcn iverfccti.

Die Kündigung von Seiten des Staats muß vor 
dem voraufgchenden 1. Juni geschehen. Die Commünen 
haben nach Abschluß des Friedens das Recht auf halb
jährliche Kündigung dergestalt, daß die Rückzahlung in 
Octavis Trium Regum erfolgt. Wenn einzelnen Com- 
münen andere Zahlungstermine zugestanden sind, muß 
die Kündigung Seitens des Staats 7 Monate, Seitens 
der Commüne 6 Monate vorher geschehen.

§ 7.
Für jede Anleihezahlung, für welche die betreffenden 

Hebungscasscn Duplicat-Quittungen zu crtheilen haben, 
werden den Commünen von der Statthalterschaft Namens 
der Herzogthümer Schleswig-Holstein ausgestellte, von 
dem Departements-Chef der Finanzen contrasignirte Ob
ligationen behändigt, sobald die Secunda-Qnittung über 
die geleistete Zahlung an das Departement der Finanzen 
eingesandt worden ist. Diese Obligationen können weiter 
transportirt werden, ohne daß zu diesen Transporten 
Stempelpapicr erforderlich ist. Die Obligationen werden 
dahin ausgestellt, daß die demnächstkge Rückzahlung in 
Silber-Münze nach dem 14-Thalerfnße, 14 Thaler auf 
die Mark Fein gerechnet, beschafft werden solle.

8 8.
Ueber diese Anleihe wird durch das Departement 

der Finanzen eine besondere Rechnung geführt, welche 
einen Anhatlg der Staatsrechnung bildet und mit dieser 
alljährlich von dem Finanzausschuß der Landesversamm
lung revidirt wird. Die Zinsen für dieselbe werden auf 
das ordentliche Ausgabe-Budget des Jahres 1852 an
gewiesen.

§ 9.
Die von den Commünen über diese von ihnen zu 

contrahircndcn Anleihen auszustelleuden Documente können 
auf ungestempeltem Papier ausgefertigt und durch einfaches 
Indossament weiter transportirt werden.

§ 10.
Die Hebung dieser Anleihe, sowie alle dcsfälligen 

Auszahlungen an Kapital und Zinsen, sind gleich wie 
die von den Actuariaten in Beziehung auf diese Anleihe 
etwa vorzunehmenden Arbeiten, von Amtswcgen und 
ohne Vergütung zu beschaffen.

2 *



.8  OßnlHiv

►
>*

rnthS ttvs étøifyi*?*-'Stff ‘
H ' X ’ W t i i i ' l '  * ; J K  O H ' i i - j i .  s  v v '  » h r . ? !  i / . V - s  ' o

v . i V r ' Y  I / ' • ; ' » *  * : .  '  ' J ' - '

KifiiiSflur; 'V T'jffhfuiv w/ftu$ m i urr# ?V/j xit.rrf bf fct
r* $  m p y i t  wUimX m i u &  

.urrnvi ^Viuntltøtift 
■;n føn-; tä w £  '-'ti ihiht' wvs ppiipifyttftV, r* > 
H v t k - i u m n  v . ' I :  »(*{/; t v A w r . A  :■ .v:w tt rid
ztfte wr, th-iffi %A crf imlt.VJtf tøc/t nrJtø*

' ■ ‘ • '

. « ' > ;

; , ; ! : ' : . f i  v r / . u  r t * * n / i i u

felt f h z .  T é iu / /9  >M  ? l n m l  J-i • tf lm ii1' il*
\ v } w $  wftjrøtffc O itrtmmtøtl

A g
mKuv’-.nvj vi yh lw i  ifii x t i i #
xf;vJr,-:; ttilivij-n «» HwtninuZ  » » il 'jH S  \v‘\ w a \  t t ø  
Sinnt« 5? M j  - a M m S  r n  nw  jn m im n n rj m i  m fty u  
itvs , rtfi «i i i' hfy ̂ ysm l ikS tMtfititp/jrsy', tA
v j 'i ' w  ni>u-f) Til f . n v A
?:'j;i f.ir f/'rrr- > vS ,1 /. nu"A tntrr,2n,',tl

ttlLv if.*,H;ii  »ifiajjfitøiH .ut mimvt liiu-.fafåtn
mi . 't .htø j t «rio . i . i m t  i ; :n v .  .•tf,Tt
■

i;- f ilM k r'h u W  ivfeili^ >fc V '* J>*'ir/S
ftff, ! I n̂,:A{< Z4 \ u r i i  thi.:: J.- ;v:>it2ü

■itv/} r . 'h 't j

u h : » lim tfiui ivi'ii'J fjjiim^Viv!r,6iS 'ti’5 ftif/fdb' «if«i
^tittttii;n^.riitnli r.-1 tin./ w.-
f!!D i t i i iv u  i'JhY i !  yi/r li'unJ.' it I  n rJ  w  f-tnil
«nr* Sru-'l «r*r./ * .kV Hn HA

»C £
' • ' : 'f.-'ii m n iiif iif io | '.:-A ivrJ ü S '

jI'jkj eil jinvitüir: i  uAn’n..i' :*vtiß v .i ir j i^ fc n u - i
V /fiin (b ti-r i  tin %A.v>;rwm n w h i h V i f a f p u  via

. .T»-’. ;j ' f i t . r s t  iititnn; i i n P
.01 %

mfjtUrii: : -  iilfi ' siyietr : ^
’y. Ji $hl(*  ittb  x ir« ! Hl ttvfiw ! U» v:lil.

■j . i

: - . '

‘K- fijPM&wJi 3«^



I. 1. Gesetz-Entwurf des Ausschusses wegen einer gezwungenen Anleihe nach Maßgabe deS Vermögens.

Anlage A.

Formular
fttt die Angaben über den nach Maßgabe -es Vermögens zu leistenden 
Beitrag zu -e r in Folge -es Gesetzes vom ausgeschrie

benen Anleihe.
Der Unterzeichnete besitzt an Vermögen:

1) das Gnt, die Hufe, Kathe, Parcele, das Landstück re., 
deren Vcrkanfswerth er schätzt auf.................... $ ß

darauf haften an protocollirten Schulden   „
  ß

2) Das Gebäudes. destcn Verkaufswcrth erschätztauf... ß
darauf haften an protoeollirtcn Schuldm.... „  „

. . . .  „ n
3) An Grundrenten u. Gefällen einen Kapitalwcrth von.. # ß

darauf haftcrl an protocollirten Schulden.. . .  „ „ v

4) An Kapitalien, welche in Immobilien der Herzogthümer 
hypothekarisch belegt sind...................................................... „ „

5) An baarcm Gclde und Pretiosen, an Hansgeräth, Mo-
ventien und Mobilien, solvie an Kunstsachen K ß
Waarenlager die einen Werth haben von „ „
Ländliches Inventarium und Beschlag zum Werth
von......................................................................   ,,
Betriebsinventariuul und Vorräthc zum Werthe von.. „ „
An Schiffen und Schiffsparten..............................  „
An ausstchcnden Forderlmgen............................. „ „
An Actien, Staatspapieren und im Auslande be
legten Kapitalien...........................    „
An sonstigem beweglichen Vermögen....................   „

Darauf haften an Schulden, die nicht auf den 
obenerwähnten Immobilien protocollirt sind. . .  „ „

bleiben....................  „ „

Summa  $  ß
Ded Unterzeichnete hat demnach zu der durch das Ge

setz vom ausgeschriebenen Anleihe
einen Beitrag zu leisten von...................................................... # ß

(Unterschrift des Ausstellers.)
NB. Jeder ist verpflichtet, die Summe der ihm gehörigen Kapita

lien, die in Immobilien in den Hcrzogthümcrn hypotheearisch belegt sind, in 
diesem Formulare genau anzugeben. Im  Ucbrkgen steht es in der Willkühr 
eines Jeden, ob er das vorstehende Formular ausfüllen oder nur in run
der Summe den Beitrag angeben will, zu dem er sich verpflichtet hält, 
oder den er einznzahlcn bereit ist.



1. Gesetz-Entwurf des Ausschusses wegen einer gezwungenen Anleihe nach Maßgabe des Vermögens.

8 2.
Als Vermögen wird betrachtet:

1) der Verkaufswerth der Ländereien mit den dazu: 
gehörigen Gebäuden sowie dem Beschlag und derm

* j  x Inventarium, soweit diese nach den bestehendem
Gesetzen als Pertinenz der Grundstücke zu be,'? 
trachten sind, nach Abzug der darauf haftendem 
protocollirten Schulden;

2) der nicht unter dem Brandcassenwerth anzunehi- 
mende Verkausswerth der Gebäude, soweit die
selben nicht schon in Verbindung mit Ländereien 
in Betracht gezogen sind, nach Abzug der darauf 
haftenden protocollirten Schulden;

3) der nach 4 Procent zu berechnende Kapitalwertth 
von Grundrenten mtfc Gefällen, sic mögen in 
Geld oder Naturalien bestehen, nach Abzug der 
darauf haftenden protocollirten Schulden;

4) dernach dem durchschnittlichen Börsencoursc der Acticm 
in der Zeit vom 1. September 1847 bis dahin 1850 
zu berechnende Werth der inländischen Eisenbahnen;

5) der mit dem zwanzigfachen Betrage des durch
schnittlichen teilten Ertrages der letzten 3 Jahre 
zu berechnende Kapitalwerth von Chausseen, Hafen
anlagen und ähnlichen Anstalten;

6) Inländern gehörige Kapitalien, soweit sie in Län
dereien und Gebäuden in den Herzogthümern 
hypothekarisch belegt sind;

7) das gesammte bewegliche Vermögen, cs möge 
dasselbe nun in baarcm Gelde und Pretiosen, in 
Hausgeräth, Moventien und Mobilien, in Kunst- 
sachen, in Waarenlagcrn, in dem Beschläge und 
Inventarium der Landwirthe, soweit dasselbe nicht 
gesetzlich als Pertinenz der Grundstücke betrachtet 
wird und in Verbindung mit diesen geschätzt ist, 
in dem Betriebsinventarium und Vorräthen der 
Fabrikanten, Handwerker und sonstigen Gewerb- 
treibenden, in Schiffen irnfc Schiffsparten, in aus- 
stehenden Forderungen, in Actien, soweit nicht 
die Aktiengesellschaften selbst für ihr gesammtes 
Vermögen zu einem Beitrage zugezogen sind und 
nicht zugleich von den Inhabern der Actien nach- 
gewiesen wird, daß sie vor Erlassung dieses Ge
setzes im Besitze derselben sich befunden haben, in 
Staatspapiercn und im Auslande belegten Kapi
talien oder in sonst Etwas, das einen Gcldwcrth 
hat, bestehen, nach Abzug der Schulden des Eigcn- 
thümers, soweit dieselben nicht als auf den Grund
stücken haftend bei der Ermittelung des Wcrthes 
derselben abgezogen sind.



I . 1 . Gesetz-Entwurf des Ausschusses wegen einer gezwungenen Anleihe nach Maßgabe deS Vermögens.

Anlage B.

A ls M itglied  der in F olge des Gesetzes vom  
, betreffend eine nach M aßgabe des V erm ögens 

aufzubringende Anleihe, angeordneten Revisions-Com m is
sion (R ecurs - B eh örd e) für das Am t (d ie  S t a d t ) ------
verpflichte ich mich hiedurch an Eidesstatt und bei Verlust 
Ehre und guten Leum und's, die mir in dieser Eigenschaft 
obliegende P rü fu n g  der Angaben über das V erm ögen  
der einzelnen Beitragspflichtigen, eventualiter die S ch ä
tzung ihres V erm ö gen s, unparteiisch und nach bestem 
Wissen und Gewissen vorzunehmen, auch dasjenige, w as  
in besagter Eigenschaft über die Vermögensverhältnisse 
der einzelnen Beitragspflichtigen zu meiner Kunde gelangt, 
geheim zu halten.





I ,  1, Gesetz-Entwurf des Ausschusses wegen einer gezwungenen Anleihe nach Maßgabe des Vermögens.

Ad 1 . 1.

Ins t ruc t i on
für -Le mit -er Ausführung -es  Gesetzes vom , betreffen- eine
nach Maßgabe -es Vermögens aufznbringen-e Anleihe zum Zwecke -er  

Herbeischaffnng -er Geldmittel für -a s  Kriegswesen, Beauftragten.
§ 1.

S o fo rt nach Erlasiung dieses Gesetzes haben die O r ts 
obrigkeiten die Eingesessenen des D istricts, unter M ittheilung 
eines gedruckten F o rm u lars , aufzufordern, eine genaue und 
w ahrhafte Angabe ihres reinen V erm ögens binnen 8  T agen 
zu beschaffen. Gleichzeitig ist nach einem von dem F inanz
departement mitzuthcilendcn F orm ular eine Liste über die 
Eingesessenen des D istricts, soweit sie nicht notorisch ohne 
Verm ögen sind, durch diejenigen Behörden zu entwerfen, 
welche die Einkommensteuer erhoben haben. B ei den 
Grundbesitzern ist darin das Landtaxat ihrer Ländereien 
und das B randtaxat ihrer Gebäude anzugcben. I n  diese 
Listen sind die von den einzelnen Beitragspflichtigen ge
machten A ngaben einzutragen.

§ 2.
Um die Ermittelung des zu der Anleihe zu leisten

den B eitrag s möglichst zn fördern , ist die W ah l der zu 
den Revisionskommissionen, sowie zu den Recursinstanzen 
zu wählenden M itglieder ungesäumt zu veranlassen.

§  3 .
D e n  Vorsitz in den Revisionskommissionen führt der 

Regierungscommissarius. A n denselben haben die O ber
beam ten, D istrictsdeputirtcn und die für dieses Geschäft 
erwählten M itglieder der M agistra te , sobald die erforder
liche Aufforderung zur Angabe im Districte erlassen ist, 
sofort eine desfällige M ittheilung zu machen, wonächst 
der Regierungscommissarius spätestens 14 Tage nach Ab
lauf des T erm ins für Beschaffung der Angaben den oder 
die T age für die Revisionskommission anzusetzen hat.
V on  dem angesetztcn Term ine sind sodann der betreffende 
Schuld- und P fandpro toco llführer, sowie die erwählten
M itglieder der Nevisionscommission, durch den O ber- t
beamten, Districtsdeputirtcn oder das M agistratsm itglied 
in Kenntnis; zu setzen.
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8 4.
Die Listen und Angaben über die Beiträge der 

Untergehörigen der adelichcn Güter, der Lübschcn Güter, 
der mit Jurisdiction versehenen Kanzleigüter in Holstein 

. * und der Wildnisse, sind den betreffenden Districtsdeputirten,
die Angaben über das Vermögen der Klöster selbst, sv- 

I f j  i wie der Besitzer der adelichen Güter, der Lübschcn Güter, 
der Kanzleigüter und der Wildnisse an denjenigen Districts- 
deputirtcn einzuscndcn, ivclchcn die Regierung für diesen 
Zweck ernennen wird.

§ 5.
Sobald die Revisionskommissionen ihre Arbeiten vol

lendet haben, sind die Listen an das Finanzdepartement 
einzusenden.

8 6.
Die gegen die von den Revisionskommissionen ge

schehene Ansehung eingehenden Reklamationen sind an 
denjenigen RegierungscommissariUs einzusenden, der von 
dem Finanzdepartement mit dem Vorsitz in der Recursin- 
stanz für den in Äetracht kommenden District beauftragt ist.

8 7.
Damit bei der Prüfung, resp. Ansehung durch die 

Revisionskommissionen, möglichst nach denselben Grund
sätzen verfahren werde, werden hier einzelne leitende Nor
men aufgestellt:

1) Bei getheiltcm Eigenthum, wie bei den Erbpachten, 
hat der Erbpächter (der dominus utilis) lediglich 
den Verkausswerth seines Nutzungsrechts, der SCber- 
eigcnthümer (dominus directus) aber den Kapital
werth der ihm zustehcndcn jährlichen Leistungen des 
Erbpächters anzugcben und ist dafür den Beitrag zur 
Anleihe zu leisten verpflichtet. Kommen Leistungen 
vor, die in Naturalien oder Diensten bestehen, so 
ist der Werth derselben, nach den zur Zeit der zu be
schaffenden Angabe Statt findenden Preisen zu Gelde 
anzuschlagcn und in gleicher Weise zu kapitalisircn.

2) Die Eommünen haben den Beitrag zur Anleihe für 
die in ihrem Eigenthnme befindlichen Gebäude und 
Ländereien zu leisten. Die kirchlichen Eommünen 
haben daher auch für den Werth der Dienstgebände 
und Dienstländereicn der Prediger und Kirchcn- 
bedicnten, die Schulcommüncn für den Werth der 
Dienstgebände und Dienstkändcrcien der Schulte- 
dienten den Beitrag zur Anleihe zu leisten und, so
fern es erforderlich, über die einzelnen Commüne-
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interessenten nach Maßgabe der an jedem Orte be
stehenden Repartitionsnorm zu vertheilen.

3) Aktien, Staatspapiere und sonstige Effecten sind 
nach dem Börsencourse, oder falls ein solcher nicht 
notirt wird, nach dem Verkaufswerthe zu schätzen.

4) Ausländer, welche in hiesigen Landen Immobilien 
besitzen, haben für den Werth derselben, nach Ab
zug der darauf protocollirten Schulden, den Beitrag 
zur Anleihe zu leisten.

5) Inländer, welche sich temporair im Auslande befin
den, ohne ihr hiesiges Domicil aufgegeben zu haben, 
haben für ihr gestimmtes reines Vermögen den Bei
trag zur Anleihe zu leisten.
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I. l.
Ge s e t z ,

betreffend eine nach Maßgabe des Vermögens anfznbringendeAnleihe 
zum Zwecke der Herbeischaffnng der Geldmittel ftrr das Kriegswesen.

Nachdem die Statthalterschaft der Herzogthümer 
Schleswig-Holstein von der Landcsvcrsammlnng erniäch- 
tigt worden ist, behufs Herbeischaffung der erforderlichen 
Geldm ittel fü r das Kriegswesen und die eventuelle Kricgs- 
führung ein Gesetz über eine von den S taatsangehörigen  
der Herzogthümer nach dem Vermögen ansznbringende A n
leihe zu erlassen, verordnet die Statthalterschaft, in Uebercin- 
stimmung mit dem Beschüsse der Landesversammlung vom 

, wie fo lg t:

8 1.
D e r nach M aßgabe des V erm ögens zu dieser gegen 

4procentige Staatsobligationen zu machenden Anleihe zu 
leistende B eitrag  ist zu 1 Procent festgesetzt, jedoch unter 
folgenden näheren Bestimmungen.

§ 2.
A ls Verm ögen wird betrachtet:

1 ) der Verkaufswerth der Ländereien mit den dazu 
gehörigen Gebäuden ffcwte dem Beschlag und dem 
In v e n ta r iu m , soweit diese nach den bestehenden 
Gesetzen a ls Pcrtinenz der Grundstücke zu be
trachten sind , nach Abzug der darauf haftenden 
protocollirten S chulden;

2 )  der nicht unter dem Brandcassenwerth anzunch- 
mende Verkaufswerth der G ebäude, soweit die
selben nicht schon in V erbindung mit Ländereien 
in Betracht gezogen sind, nach Abzug der darauf 
haftenden protocollirten S ch u ld e n ;

3 ) der nach 4 P rocent zu berechnende K apitalwerth 
von G rundrenten und G efä llen , sie mögen in 
G eld oder N aturalien  bestehen, nach Abzug der 
darauf haftenden protocollirten Schulden;

4 )  der nach dem durchschnittlichen B örsenkurse der 
Actien in der Z eit vom 1. Septem ver 1847 bis 
dahin 1850 zu berechnende W erth  der inländischen 
Eisenbahnen;
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5 )  der mit dem zwanzkgfachen Betrage des durch
schnittlichen reinen Ertrages der letzten 3  Jahre  
zu berechnende Kapitalwerth von Chausseen, Hafen
anlagen und ähnlichen Anstalten;

6 )  In län d ern  gehörige Kapitalien, soweit sie in Län
dereien und Gebäuden in den Hcrzogthümcrn 
hypothekarisch belegt sind;

'■ 7 )  das gestimmte bewegliche V erm ögen , cs möge
dasselbe nun in baarem G clde und Pretiosen, in 
Hausgcräth, M ovcntien und M obilien , in Kunst
sachen, in W aarenlagern, in dem Beschläge und 
Inventarium  der Landwirthe, soweit dasselbe nicht 
gesetzlich a ls  Pertinenz der Grundstücke betrachtet 
wird und in Verbindung mit diesen geschätzt ist, 
in dem Bctricbsinvcntarium und Vorräthen der 
Fabrikanten, Handwerker und sonstigen Gewerb- 
treibcndcn, in Schiffen und Schiffsparten, in aus- 
stehenden Forderungen, in Actien, soweit nicht 
die Actiengcsellschasten selbst für ihr gestimmtes 
Verm ögen zu einem Beitrage zugezogcn sind und 
nicht zugleich von den Inhabern der Actien nach
gewiesen wird, daß sie vor Erlassung dieses G e
setzes im Besitze derselben sich befunden haben, in 
Staatspapieren und im Auslände belegten Kapi
talien oder in sonst E tw as, das einen Gcldwerth  
hat, bestehen, nach Abzug der Schulden des Eigcn- 
thümers, soweit dieselben nicht a ls ans den G rund
stücken hastend bei der Ermittelung des W erthes 
derselben abgezogen sind.

§  3 .
Befreit von der Verpflichtung, einen Beitrag zu 

dieser Anleihe zu leisten, sind alle Diejenigen, deren ge
la m m te s  Verm ögen nicht 1 2 5 0 $  Courant beträgt. B e 

freit von dieser Verpflichtung sind ferner die kirchlichen 
Gemeinden für den Werth der Kirchen, Kapellen und 
sonstigen zum Gottesdienst dienenden G ebäude, sowie 
der Kirchhöfe und Begräbnißplätze. D iejenigen, welche 
bereits in Folge der Bekanntmachung des Finanzdepartc- 
ments vom 2 5 . J u l i  d . I .  sich zu einer Anleihe an 
die Staatskasse verpflichtet oder dieselbe eingezahlt haben, 
sind befugt, diesen Betrag in der nach M aßgabe ihres 
Verm ögens auf sie fallenden Q uote der Anleihe zu kürzen. 

t  in S ii -. midien - j .. insfj&fj v' Jur/iß'

8  4 .
D er  Beitrag wird mit 1 2 $  8 /3  für jede 1250 $  

des gestimmten reinen V erm ögens erlegt. B e i Berech
nung der G röße des zu leistenden B eitrages werden da-
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her bei den Zwischensummen Beträge unter 625 # nicht 
in Anschlag gebracht, 625# und darüber aber für volle 
1250 # gerechnet.

Cs hat demnach zu erlegen: 
wer 1250# und unter 1875 # besitzt 12# 8/3,
„ 1875 „ „ „ 3125 „ „ 25 „ — „
„ 3125 „ „ „ 4375 „ „ 37 „ 8 „

und so ferner.

8 5
Commüncn, Corporationen und milde Stiftungen 

haben nach Maßgabe ihres gesammten in Gemäßheit 
des 8 2 zu ermittelnden Vermögens den Beitrag zur 
Anleihe zu leisten, ohne befugt zu sein, die ihnen an ihre 
Mitglieder obliegenden Verpflichtungen als Schulden in 
Abzug zu bringen.

Spar- und Leihcassen, Assecuranz-Anstaltcn und ähn
liche Institute haben den Beitrag zu leisten nach Maß
gabe des ihnen nach Abzug der passiva verbleibenden 
reinen Vermögens.

Bei Fideicommisscn ist der Beitrag von der Fidei- 
commißmasse zu leisten lind wird die gesetzliche Crlanbniß 
zur Belastung der Fideicommisse für diesen Zweck hie
durch crtheklt. Die über den geleisteten Beitrag zur An
leihe ausznstellcnde Staatsobligation bildet dagegen einen 
Theil der Fidcicommißmasse, auf deren Namen sie aus
zufertigen ist. Wo die Revenüen eines Fideicommisses 
an verschiedene Fideicommißerbm vertheilt werden, haben 
daher nicht diese, sondern die Fideicommißmasse den Bei
trag der Anleihe zu leisten.

Bei Societäten haben dagegen die einzelnen Theil- 
nehmcr den Beitrag nach der Größe ihres reinen Ver
mögens zu leisten.

§ 6.
Behufs der Ermittelung des zu dieser Anleihe zu 

leistenden Beitrages hat Jeder ohne Unterschied des Standes 
und der Jurisdiction innerhalb 8 Tagen nachdem die des- 
fällige Aufforderung in dem Districte erfolgt ist, bei der 
Ortsobrigkeit eine schriftliche wahrheitsgemäße Angabe 
seines gesannnten reinen Vermögens und des darnach zu 
leistenden Beitrages zur Anleihe nach Maßgabe des die
sem Gesetze sub Lit. A. angeschlosfenen Formulars zu 
machen. Derjenige, welcher es unterläßt, die Angabe 
rechtszeitig zu beschaffen, verliert, insofern er nicht vor 
der Necursbehörde eine nach deren Ermessen zureichenden 
Entschuldigungsgrnnd für die Unterlassung der Angabe 
nachzuweisen vermag, dadurch das Recht, gegen die dem-
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nächst von- der Revistonsbehvrdc' vorzrmehmende Schätzung- 
feines Vermögens Reeurs zu ergreifen.

§ 7.
Die Angabe über das in inländischem Grundbesitz 

bestehende Hermögen ist allemal' bei der Obrigkeit des 
Districts zu beschaffen, nt welchem der Grundbesitze be
legen ist. Wenn Jemand in verschiedenen Distrikten mit 
Grundbesitz angesessen ist, so. ist daher die Angabe für 
das einzelne Grundstück bei derjenigen Ortsobrigkeit zu 
machen, fit deren Distrikt dasselbe' belegen ist. Die An
gabe für das gesannNte übrige Ber mögen ist bei der Obrig
keit des Olts zu machen, wo der Betreffende seinen regel
mäßigen Wohnsitz hat oder falls ein solcher nicht Statt 
finden sollte, wo der Betreffende zur Zeit der zu be
schaffenden Angabe seinen Wohnsitz hat. Tentporair im 
Auslände sich befindende Staatsangehörige der Hcrzog- 
thüm er Schleswig - Holstein haben die Angabe bei der 
Obrigkeit des Orts zu beschaffen, wo sie zuletzt vor ihrer 
Entfernung aus dem Lande wohnhaft waren.

§ 8.
Die Prüfung der gemachten Angabe „ sowie die 

Schätzung des Vermögens Derjenigen, welche es unter
lassen haben rechtzeitig eine Angabe zu beschaffen, erfolgt 
durch distrietsweise anznordncnde Revisionskommissionen.

8 9.
Diese Ncvisionscommisfiomn bestehen in den Städten 

aus einem von der Regierung z« ernennenden Commis
sarins , einem von dem Magistrat zu erwählenden M itt
glied e des Magistrats, dem Schuld- und Pfandprotoevllt- 
führer und zwei von der Bürgerschaft zu erwählenden 
Einwohnern der Stadt; in den Acmtcrn und Landschaften 
«us eurem von der Regierung zu ernennenden Eommi'ö- 
sariUs, dem ObcrbeamteN des Distrikts, dem Schnldv -Nud 
Pfaüdchrvtoevttsnlsrer mid zwei von dm Beitrags^flichchM 
ÄNter Leitung der Behörden zu erwählenden Einwohnern 
des Districks; für -did Nrrtergehörigen der ade lichen Klöster 
-Und Güter, der Lübschtn Güter, der mit Jurisdiction ve6- 
sebenen- Kanzleigüter in Holstein, und der Wildnisse ans 
einem von der Regierung zu ernennenden <5ömtnrffan'ns, 
dem Prälaten, resp. Distr'ketsddpntirtetrdem Delmlv- 
NNd Psnndplvtoeollführer des betrefstlüdeu Klosters, GuK 

%  f. w ., sorvie ans zwei Einwohnern des Districts, 
kvetche durch Wahlcollegicn erwählt werdbn, die so zu 
bilden sind , daß die 6etttagspfstchtigrn Eingestffenm in
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den adclichen Klöstern jeden Dorfs, in den adclichcn 
Gütern jeden Guts, ein Mitglied des Wahlcollegiums 
wählen; für die adclichcn Klöster selbst, sowie für die 
Besitzer der adelichen Gitter, Lübschen Güter, Kanzleigüter 
in Holstein, und Wildnisse, aus einem von der Regierung, 
zu ernennenden Couimissarius, einem von der Regierung, 
zu ernennenden Districtsdcputirten, dem Land notar resp, 
dem Führer des obergerichtlichcn Schuld- und Pfand-, 
protocolls und zwei von Prälaten; und Gutsbesitzern zu 
erwählenden Mitgliedern. Es bleibt dabei dem Finanz-, 
departement überlassen, nähere Bestimmungen über dir 
zu bildenden Kloster- mit) Gutsdistricte zu treffen, Die. 
octroyirten Koege sind für diesen Zweck den nahe ge
legenen Landschaften mit» Renitent von dem Finanz- 
dcpartement zuzulegcn.

8 10.

Die Revisionskommission hat sodann die gemachten 
Angaben unter Beirath ■' einer beliebigen Anzahl von zu- 
zuzichenden Eingesessenen ans den verschiedenen Theilen 
des Districts sorgfältig zu prüfen und das reute Vor- V 
mügen Derjenigen, deren eigene Angabe sie Grund haben 
sollte für zu niedrig zu halten, sin ine Diejenigen, tvelck̂ e 
es versäunit haben möchten, rechtzeitig eine Angabe ihres 
reinen Vermögens zu beschaffet!, oder welche abwesend 
sein möchten, nach besten Ermessen und nach sorgfältiger 
Erwägung aller Umstände zu schätzen.

8 11. ''

Der von der Regierung zu ernennende Comtnissarüch 
hat hqs ggtpze Verfahren der Revisionsconmiisstoy. zg. cou- 
trti.trai und sofern dasselbe ihm zu begründeten ÄuD 
steUungku Pepanlassimg giebt,. darüber au das Finanz- 
departcment zu berichten. Ansierdem steht eh. dem Re? 
gjer.n ngse v mnu ssar i us sinmer frei,, im cnizelnew Falle. Recurs 
gegen die vorgenommenc Schätzung zu ergreifen.

. IV .  5  1 2

l iv i : .1 'j , i ; v  : . .  ' v. .■ r.;;,
M r. Beamte und Uuterofsiestilen sjud verpflichtet., der 

Revisiotchcommissio.!!., sowie der Recursheh r̂de. auf Vor? 
langen mündlich oder schriftlich die zur Jnstrnirung der
selben und zur Förderung des Schätzungsverfahrens er
forderliche Auskunft und Nachrichten zu ertheilcn. Alle 
-Angehörige eines Districts Ohne Unterschied sind verpflichtet, 
ans Verlangen, und soweit es twthh^ befunden tvird, an 
Jfcen Sitzungen der Revisiouseommission, sotuie der Recurs- 
behörde berathcnd Theil zu nehmen. r.i
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§ 13.

Nachdem die Revisionskommission die Prüfung der 
Angaben und event, die Schätzung beendigt hat, »verden 
Diejenigen, deren gezeichneter Beitrag zur Anleihe erhöht 
worden ist, schriftlich von dem Ausfall des Schätzungs
verfahrens in Kcnntniß gesetzt und können, insofern dieses 
Recht nicht verloren gegangen ist ( 8 6 ) ,  binnen einer 
präklusivischen Frist von 8 Tagen nach erhaltener Be
nachrichtigung gegen die geschehene Schätzung ihres Ver
mögens bei der Ortsobrigkeit Einsprache erheben. Die 
Reklamationen werden von der Ortsobrigkeit entgegen
genommen und sofort an die Recursinstanz überwiesen.

§ 14.

Die Necursbchörde besteht aus zwei regierungsseitig 
zu bestimmenden Regicrungscommissarien und aus zwei 
Eingesessenen des Districts, die auf dieselbe Weise erwählt 
werden, wie dies im im § 9 für die aus den Eingeses
senen des Districts zu nehmenden Mitglieder der Revi
sionscommission vorgeschrieben ist, die jedoch nicht M it
glieder der Revisionscommission gewesen sein dürfen. Den 
Vorsitz der Rccursbehörde führt einer der beiden Regie
rungscommissarien, der damit von dem Finauzdepartement 
beauftragt wird, und der im Fall der Stimmengleichheit 
die entscheidende Stimme hat. Diese Rccursbehörde hat 
die angebrachten Reklamationen summarisch zu untersuchen 
und definitiv über dieselben zu entscheiden. Sie ist be
fugt, wenn die ihr gewordenen Aufklärungen dazu Ver
anlassung geben, gleichviel ob von dem Rcgieurngscom- 
missarius oder von eitlem Beitragspflichtigen Recurs er
griffen ist, die von den betreffenden Revisionscommissionen 
beschafften Ansätze nicht bloß zu erniedrigen, sondern auch 
zu erhöhen, darf aber den von dem Betreffenden selbst 
gezeichneten Beitrag zur Anleihe nicht heruntersetzcn. Ihre 
Entscheidungen hat die Necursbchörde den Neclamanten 
schriftlich zu eröffnen.

Die Recursbehörden nehmen ihren Sitz, resp. in den 
Städten am Wohnort des Oberbeamten, oder in den 
klösterlichen und Gutsdistricten an den zu dem Ende von
der Negierung demnächst zu bestimmenden Orten.

f f l ' W  L ' " ( » ' > H i! i c yE p: m

8 15.

Die Uebernahme der Geschäfte eines Mitgliedes der 
Nevisionscommission, sowie der Rccursbehörde ist eine 
allgemeine Staatsbürgerpflicht, der sich Niemand entziehen 
kann.
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§ 16.
Sämmtlichc Mitglieder der Revisionskommissionen, wie 

der Rccursbehörden haben nach Maßgabe des sub Lit. B. 
diesem Gesetze angehängten Formulars eine schriftliche Ver
sicherung bei Verlust Ehre und guten Leumunds dahin 
auszustellen, daß sie unparteiisch und nach besten Wissen 
und Gewissen die ihnen in dieser Eigenschaft obliegenden 
Geschäfte ausführen, auch die ihnen auf diesem Wege 
werdende Kunde von den Vermögensverhältnissen der Ein
zelnen geheim halten wollen.

8 17.
Die Einzahlung der gezeichneten oder von den Re

visionskommissionen augesetzten Beiträge ist zur Hälfte 
vor Ausgang des October - Monats dieses Jahres, zur 
ändern Hälfte vor dem 15. November dieses Jahres zu 
beschaffen. Jedoch ist es einem Jeden unbenommen, so
fort den ganzen von ihm zu leistenden Beitrag zur An
leihe an die Staatskasse einzuzahlen. Diejenigen, welche 
etwa gegen die Ansetzung der Nevisionscommission Recurs 
ergreifen möchten, haben einstweilen, unter Vorbehalt ihrer 
Rechte, den ihnen von der Revisionskommission zuer
kannten Beitrag zur Anleihe einzuzahlen.

8 18.
Ucber die geleisteten Thcilzahlungcw werden den Be- 

theiligten Jnterimsquitungen eingchändigt, welche, wenn 
die von den Einzelnen gezeichneten oder von der Re
visionskommission an gesetzten Beiträge zur Anleihe voll
ständig eingezahlt sind, gegen Staatsobligationcn umge
tauscht werden, die aus 4 Procent jährlicher, im Kieler 
Umschlag fälliger, Zinsen lauten. Diese Staatsobliga
tioncn können auf den Wunsch der Betheiligten auf den 
Inhaber, und bei größeren Beträgen auf runde Summen 
von nicht weniger als 100 $ ausgestellt werden, auch 
dürfen dieselben ohne besonderes Ecssionsdocumcnt durch 
einfachen Transport auf Andere übertragen »verden.

8 19.
Die Verzinsung erfolgt für die vor dem Ausgange 

des October - Monats au die Staatskasse ciugczahlten 
Gelder mit dem 1. October dieses Jahres, für die nach 
diesem Zeitpunct cingezahltcn Gelder mit dem 1. Januar 
1851.

8 20.
Die Erhebung erfolgt in den Städten durch die 

städtischen Hcbungöbeamten, in den Aemtern und Land-
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schäften durch die betreffenden Hcbungsstuben, und zlvar 
wo Unterhebungsbeamte vorhanden sind, durch diese, in 
den adelichen und klösterlichen Districtcn, den octroyirten 
Kocgcn und allen übrigen Districtcn, .welche bisher direct 
mt die Schleswig - Holsteinische Hauptkasse ihre Grnnd- 
abgabcn abgcliefert haben, durch dieselben Behörden und 
auf dieselbe Weise, wie bisher die Grundabgaben erhobm 
sind; doch haften diese nur für die wirklich erhobenen 
Summen.

Den die Erhebung dieser Anleihe besorgenden He- 
bungsbcamten in den Aemtcrn, Landschaften und Städten 
(mithin, wo die Erhebung durch Untcrhebungsbcamtcn 
erfolgt, diesen,) insofern denselben nicht unter Einziehung 
sämmtlicher Sporteln für die Staatscasfe ein festes Ge
halt aus dieser beigelegt worden, wird als Vergütung 
für die damit verbundenen Geschäfte, eine Gebühr zuin 
Betrage von 1 Procent der baar erhobenen Summen 
zugestanden, die jedoch für jeden einzelnen Beamten 
150$ nicht übersteigen darf > und die ihnen aus der 
Staatscasfe am Schluffe des Jahres vergütet wird. Die 
durch die Erhebung veranlaßten baarcn Auslagen werden 
allen Hebnngöbeamten ohne Unterschied nach beendigtem 
Geschäfte aus der Staatscasfe ersetzt.

8 22.
- •

I n  Beziehung auf die Beitreibung ctwaniger Rück
stände in den gezeichneten oder von den Revisionscom
missionen angesetzten Beiträgen zur Anleihe, kommen die 
gesetzlichen Vorschriften über die Beitreibung rückständiger 
Steuern zur Anwendung.

ri'-rrn i . i i  , ; ic h  v k ,  mfJin > 2  n m ' - T i f i  i /  

 ---
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I. 2.
G e s e t z ,

betreffend eine nach Maßgabe des Cinkommens au^ubringende Anleihe 
znin Zweck der Herbeischaffung der Geldmittel für das Kriegswesen.

Nachdem die Statthalterschaft der Herzogthümer 
Schleswig-Holstein von der Landesversam mlung ermäch
tigt worden ist, behufs Herbeischaffung der erforderlichen 
G eldm ittel für das Kriegswesen und die eventuelle Krieg
führung ein Gesetz über eine von den S taatsangehörigen  
der Herzogthümcr nach dem Einkommen aufzubringende 
Anleihe zu erlassen, verordnet die S tatthalterschaft, in 
Ucbcreinstimmung mit dem Beschlüsse der Landesvcrsamm- 
lung vom , wie fo lg t:

§ 1.
D e r nach M aßgabe des Einkommens zu dieser A n

leihe zu leistende B eitrag  ist zu dem Jahresbctrage der 
durch die V erordnung vom 7 . J u l i  1849 ausgeschriebenen 
Einkommensteuer festgesetzt, jedoch unter folgender: näheren 
Bestim m ungen.

8 2.
D ie  in Gem äßheit der V erordnung  vom 7 . J u l i  

1849  aufgcnommencn Steuerlisten über die Einkommen
steuer dienen auch bei der Ermittelung des zu der Anleihe 
nach M aßgabe des Einkommens zu leistenden B eitrages 
zur Richtschnur. D iejen igen , welche im S tan d e  sind, 
eine seit Ansctzung zu dieser Einkommensteuer eingctretcne 
wesentliche V eränderung in ihrem Einkommen nachzu
weisen, haben diesen Nachweis vor den Rcvisionscom- 
missionen zu führen, welche behufs P rü fu n g  der Angaben 
über den zufolge des anderweitigen Gesetzes vom heutigen 
D a tu m  nach M aßgabe des V erm ögens zu leistenden 
B eitrag  zur Anleihe angeordnet sind. Diese Revifions- 
bchörden entscheiden definitiv darüber, ob der fragliche 
Nachweis als geliefert zu bettachten ist oder nicht.

8  3 .
Bestell von der Verpflichtung, einen B eittag  zu 

dieser Anleihe nach M aßgabe ihres Einkommens zu leisten, 
sind alle D iejen igen , deren gestimmtes reines Einkommen 
zu weniger a ls  750 #  angesetzt ist.
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8 4.
Der nach Maßgabe des Einkommens zur Anleihe 

zu leistende Beitrag wird nur in Beträgen entrichtet, d ie 
mit 12 $ 8 /3 Heilbar sind. Alle Diejenigen, welche 
eine Einkommensteuer von weniger als 25 $ zu erlegen 
haben, sind demnach nur zu einem Beitrage von 12 $ 8 /3 
verpflichtet; Diejenigen, welche 25 $ und darüber, ab,er 

\  unter 37 $ 8 ß an Einkommensteuer zu erlegen haben, 
entrichten nur 25 $ und so ferner. Mithin haben Die
jenigen, welche ein Einkommen versteuern 
von 750 $  u. unter 1125$ einen Beitrag zu leisten v. 12$ 8jß,

■ » 1125 » » 1450 » » » » » » 25» —  ,»
» 1450 » » » 1750 » » » » » 37 „ 8 »
» 1750 » » » 2050 » , » » ,, » 50 » — »
» 2050 » » » 2250 » » » » » 62 » 8 »
» 2250 » » » 2475 » » » , » » 75  ----- ---
„ 2475 » » » 2675 » » » » » 87 » 8 »
» 2675 „ » » 2875 » -• » » » » 100 » —  »

und so ferner.
§ 5.

Die zufolge 8 19 der Verordnung vom 7. Ju li 
1849 gestattete Kürzung der Grund- und Hypothekcnsteuer 
und der außerordentlichen Kriegssteuer in der Einkommen
steuer, findet bei der Ermittelung des in Folge des gegen
wärtigen Gesetzes nach dem Einkommen zu leistenden 
Beitrags zur Anleihe keine Anwendung.

8 6.
Dagegen sind Diejenigen, welche zufolge des ander

weitigen Gesetzes vom heutigen Datum verpachtet sind, 
einen Beitrag zur Anleihe nach Maßgabe ihres Vermö
gens zu leisten, berechtigt, dm in Folge des gegenwär
tigen Gesetzes nach Maßgabe ihres Einkommens geleisteten 
Beitrag zur Anleihe in dem zweiten Termine des von 
ihnen nach Maßgabe des Vermögens zu leistenden Bei
trags zu kürzen.

8 7.
Der in Folge des gegenwärtigen Gesetzes nach 

Maßgabe des Einkommens zu leistende Beitrag zur An
leihe ist vor dem 15. October an die Staatscaise cinzu- 
zahlen. Die behauptete Verringerung des Einkommens 
befreit nicht von der Verpflichtung, den Beitrag zur An
leihe unter Vorbehalt des Rechts aus Revision einstlvcilen 
einzuzahlen.

8 8.
Ucbcr die geleistete Einzahlung wird den Bctheiligten 

eine Jnterimsquitung crtheilt, die demnächst gegen eine
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aus vier Procent jährlicher im Kieler Umschlag fälliger 
Zinsen lautende Staatsobligation umgewechsclt wird. 
Diese Staatsobligationen können auf den Wunsch der 
Betheiligten auf den Inhaber, und bei größeren Beträgen 
auf runde Summen von wenigstens 100 $ ausgestellt 
werden, auch dürfen dieselben ohne besonderes Cessions- 
document durch einfachen Transport auf Andere über
tragen werden.

8 9.
Die Erhebung erfolgt in den Städten durch die 

städtischen Hcbungsbeamten, in den Aemtern und Land
schaften durch die betreffenden Hebungsstuben, und zwar 
wo Unterhebungsbeamte vorhanden sind, durch diese, in 
den adelichcn und klösterlichen Distrikten, den octroyirten 
Koegen und allen übrigen Districten, welche bisher direct 
an die Schleswig-Holsteinische Hauptcaffe ihre Grund- 
abgabeu abgelicfert haben, durch dieselben Behörden und 
auf dieselbe Weise, wie bisher die Grundabgaben erhoben 
sind; doch haften diese nur für die wirklich erhobenen 
Summen.

8 10.
Den die Erhebung dieser Anleihe besorgenden He- 

bungsbcamten in den Aemtern, Landschaften und Städten 
(mithin, wo die Erhebung durch Unterhcbungsbeamten 
erfolgt, diesen,) insofern denselben nicht unter Einziehung 
sämmtlichcr Sporteln für die Staatscaffe ein festes Ge
halt aus dieser beigelegt worden, wird als Vergütung 
für die damit verbundenen Geschäfte, eine Gebühr zum 
Betrage von 1 Procent der baar erhobenen Summen 
zugestanden, die jedoch für jeden einzelnen Beamten 
150$ nicht übersteigen darf, und die ihnen aus der 
Staatscaffe am Schluffe des Jahres vergütet wird. Die 
durch die Erhebung veranlagten baaren Auslagen werden 
allen Hcbungsbeamten ohne Unterschied nach beendigtem 
Geschäfte aus der Staatscaffe ersetzt.

8 11.
I n  Beziehung auf die Beitreibung etwaniger Rück

stände in den gezeichneten oder von den Revisionskom
missionen eingesetzten Beiträgen zur Anleihe, kommen die 
gesetzlichen Vorschriften über die Beitreibung rückständiger 
Steuern zur Anwendung.
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I  3.

Amendements
f. . . .

zürn Attsschußbericht über -Le Finanzvorlage.

Zu L l.
1.

Ad 8 1.

Anstatt „vierprocentige" möge es heißen: 
„sünfprocentige."

I .  Gülrch.

2.
Das Einkommen, welches sich nach den Stenerlisten 

von 1849 herausgestellt hat, w ird , insoweit diese Ein
nahme nicht aus den in dem 8 2 des Committeeberichts 
ausgeführten Vermögenspositionen herzuleiten ist, gleich 
den Grundrenten, Gefällen, der Einnahme aus Chausseen, 
Hasenanlagen u. s. w. capitalisirt und dieser nach 4pCt. 
zu berechnende Capitalwerth mit V i pCt. zu der aufzu- 
briiuMdcnden Anleihe herangezogen werden.

Die 88 1/ 2, 3 und 5 des Committeeberichts I. 2 
werden an den entsprechenden Stellen aufzunehmen sein.

v. Leesen.

3.
8 2.

Ad 1 möge lauten:
„D er Vcrkaufswerth der Ländereien mit den da
zu gehörigen Gebäuden, sowie dem Beschläge, 
Inventarium und sonstigem Zubehör, nach Abzug 
der darauf haftenden protocollirten Schulden."

Als Folge hiervon:
Ad 7 in der fünften und sechsten Zeile müssen die 

Worte:
„soweit dasselbe nicht gesetzlich als Pertincnz der 
Grundstücke betrachtet w ird"
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ausfallen und dafür eintreten:
„soweit nicht dasselbe als Zubehör der Grundstücke 
betrachtet w ird" u. s. w.

Lübbe.
4.

Ad § 2 .
Die Worte:

„soweit diese nach den bestehenden Gesetzen als 
Pertinenz der Grundstücke zu betrachten sind," 

mögen ausfallen.
I .  Gülich.

o.
Im  § 2 sub Jtf 2 fallen die Worte „ nicht unter dem 

Brandcaffenwerth anzunehmende" weg.
Prehn.

6.
Dem § 5 des Gesetzes I. 1. werde am Ende hin- 

zugefügt:
„ Das Vermögen der in getrennten Gütern le
benden Eheleute, sowie das der Eltern und un
mündiger Kinder, wird in Betreff Bestimmung 
des Beitrags zu dieser Anleihe als ein Vermö
gen, und der Ehemann, resp. Vater, (die M ut
ter,) als der (die) allein für dies Gesammtvcrmö- 
gen Beitragspflichtige angesehen, wogegen er (sie) 
die auf das ihm (ihr) nicht gehörige Vermögen 
fallenden Quoten von diesem zu erheben befugt ist."

A . VZichrnann.

Zu § 7.
Staatsangehörige, welche in den von den Dänen 
occupirten Districten ihren regelmäßigen Wohnsitz 
haben, zur Zeit aber sich in ändern Theilen des 
Inlandes oder im Auslande aushalten, haben ihre 
Angabe im ersten Fall bei der Behörde des Orts, an 
welchem sie sich zur Zeit der Emanirung dieses 
Gesetzes aufhalten, im zweiten Fall bei der Obrig
keit der Stadt Kiel zu beschaffen; solche Staats
angehörige haben jedoch vorläufig von ihrem Ver
mögen nur in soweit einen Beitrag zu leisten, als 
dasselbe nicht durch die Dänische Occupatio» ihrer 
Disposition entzogen ist.

Prehn.
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8 .
Abschnitt 7 , §  2  und wo es sonst erforderlich, nach 

den W orten „ in  W aarenlagern  " zu setzen:
„ in  lagerndem K orn."

Hamckerrs.

9.
8 9 , Zeile 5 , heiße es statt: „d er B ürgschaft", 

„den Beitragspflichtigen unter Leitung des M a 
g is tra ts ."

A . Wichurarin.

10.
Z um  §  9.

S ta t t  der W o rte :
„ in  den Aemtern —  Einwohnern des D istricts" 

möge es heißen:
„in den Aemtern und Landschaften aus einem von 
der Regierung zu ernennenden Commissarius, dem 
Oberbeamtcn des D istricts, einem von dem Com
missair und dem Oberbeamten gemeinschaftlich zu 
bestimmenden Hebungsbcamten und zwei E inw oh
nern des D istric ts , welche durch Wahlcollegien 
aus die Weise gewählt werden, daß die beitrags
pflichtigen Einw ohner einer jeden zu dem Districte 
gehörenden Dorfschaft oder Commune ein M it
glied des W ahlcolleginms w ählen. D a s  W ahl- 
collegium erwählt sodann durch einfache S t im 
menmehrheit die beiden M itglieder der Revisions
commission nach freier W ah l.

D ie  Revisionskommissionen bestehen für die 
Untergehörigen u . s. w ."  

statt „Kanzelcigüter" möge es heißen:
„der mit Gerichtsbarkeit versehenen Kanzeleigüter" 

die beiden letzten Sätze des 8  wären dahin zu än d e rn : 
„D ie octroyirten Koege sind den nahe gelegenen 
Landschaften und Aemtern von dem Finanzdepar- 
temcnt zuzulegen.

Ueberhaupt bleibt es dem Finanzdcpartement 
überlassen, wenn etwam'ge Abänderungen der 
zu bildenden Districte sich a ls zweckmäßig Heraus
stellen sollten, die dessälligcn näheren Bestim m un
gen zu treffen. „

Z um  §  12.
H inter „Alle B eam te" wäre hinzuzufügen:

„namentlich die Führer der Schuld- und P fan d - 
protocollc so wie sämmtlicheUntcrosficialen it. f. w ."

Rathgen
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l l .
Zusatz zu § 16 am Schluß.

„Die zum Beirath der Revisionscommission hinzuge- 
zogenen Eingesessenen Heiden die in dem Formulare litt. 
C. enthaltene Versicherung zu leisten."

Anl. C laute:
„ I n  Folge des Gesetzes vom    betreffend

eine nach Maßgabe des Vermögens aufzubringende An
leihe von der Nevisionseommission für das Amt (Stadt 
u. s. to.) zum Bcirath hinzugezogen, verpflichte ich mich 
hiedurch an Eidesstatt und bei Verlust Ehre und guten 
Leumunds, meine Ansicht über das Vermögen der ein
zelnen Beitragspflichtigen, wenn die Nevisionscommission 
dieselbe von mir verlangen toird, unparteiisch und nach 
bestem Wissen und Getoissen zu ertheilen, auch dasjenige, 
was bei der Bcrathung über die Vermögeuöverhältm'sse 
der einzelnen Beitragspflichtigen zu meiner Kunde gelangt, 
geheim zu halten."

Lübbe.

12.
Ad § 18.

Anstatt „vier Procent" möge es heißen:
„fünf Procent."

I .  Gülich.

13.
Im  8 21 möge gesetzt tverden stattt: „die jedoch 

für jeden einzelnen Beamten 150 # nicht übersteigen darf": 
„Die jedoch für jeden einzelnen Beamten 150 # 
nicht übersteigen darf für die Erhebung dieser 
Anleihe, sotoie der mit dieser ausgeschriebenen 
Anleihe vom Einkommen nur e inmal vergütet 
ihnen aus der Staatscasse am Schluffe des und die 
Jahres bezahlt toird.

Dahnrs.

14,
Anstatt der Schlußworte des 8 21:

„ Die durch die Erhebung veranlaßten baaren 
Auslagen toerden allen Hebungsbeamten ohne 
Unterschied nach beendigtem Geschäfte aus der 
Staatscasse ersetzt," 

soll es heißen:
„Die durch die Erhebung und Versendung ver- 
aulaßten baaren Auslagen werden ohne Unterschied
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nach beendigtem Geschäfte aus der Staatscasse 
ersetzt."

W . Hirschfeld-

15.
D e r 8 2 2  dieses Gesetzes möge dahin verändert 

w erden:
D ie  Beitreibung etwaniger Rückstände in den ge

zeichneten oder von den Nevisionscommissionen angesetzten 
B eiträgen zur Anleihe geschieht auf die W eise, daß für 
selbige von den für Civilsachen kompetenten Gerichts
behörden sofort die P fändung  decrctirt und die V ornahm e 
derselben den Betreffenden aufgetragen w ird , falls der 
S äu m ige  nicht binnen 3  Tagen von der Insinu atio n  
dieses Pfändungsbefehls a n , die Z ah lung  des Rückstandes 
documentirt haben sollte. F ü r  die Abgebung dieses B e
fehls und die In s inu a tio n  desselben dürfen iudeß keinerlei 
Gebühren erhoben werden.

Dahms.

16. 
Zum § 22.

1 . Zwischen den W o rten :
„S teuern  . . . . .  zur Anwendung, 

sind einzuschalten die W o rte :
„und zwar in den Aemtcrn nnd Landschaften das 
im §  7  der V erordnung vom 12. Februar 1838 
vorgeschriebene V erfahren ."

2 . D em  8  22  ist hinzuzufügen:
„ D a s  für die Rückstände der G ü te r , Klöster und 
Wildnisse vorgcschriebene Beitreibungsverfahren 
wird auch gegen die Eingesessenen dieser Districte 
angew andt."

W . Hirfchfeld.

17. 
Zu I. 2.

D a ß  die Bestimmungen der von mir zu dem Gesetz
entwürfe zur Aufbringung der G eldm ittel nach M aaßgabe 
des V e r m ö g e n s  gestellten Amendements auch hier An
wendung finden.

W . Hirschfeld.
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18.
Ad § 1.

Einschaltung der Worte:
„doppelten, event, einfachen und resp. doppelten," 

vor dem Worte Jahresbetrage.

19.

20.

21.

v. Leesen.

§ 3 möge lallten:
Befreit von der Verpflichtung, einen Beitrag zu 
dieser Anleihe nach Maßgabe ihres Einkommens 
zu leisten, sind alle diejenigen, deren gestimmtes 
reines Einkommen zu weniger als 550 $ angesetzt
ist-

NB. Wird dieser Antrag, daß 550 $ Einkommen 
zur Anleihe beitragen müßte, angenommen, 
so würde dem § 4 selbstverständlich in seinem 
ersten Theile hiernach eine andere Fassung zu 
geben sein. Ferner, der letzte Satz (dem zlveiten 
Theile) im 8 4 würde alsdann heißen müssen: 

„Mithin haben diejenigen, welche ein Einkommen 
versteuern von 550 $ und unter 150 $ einen 
Beitrag zu leisten von 6 $ 4 /3, von 750 #  und 
unter 1125 # einen Beitrag zu leisten von 12 # 
8 ß w. st w."

Lübbe.

Ad § 3. 
Statt 750 $ zu setzen 625 #.

v. Leesen.

Dem § 3 werde hinzugefügt:
„Diejenigen, welche bereits in Folge der Bekannt
machung des Finanzdepartcments vom 25. Juli 
d. I .  sich zu einer Anleihe an die Staatskasse 
verpflichtet oder dieselbe cingezahlt haben, sind be
fugt, diesen Betrag in der nach Maßgabe ihres 
Einkommens auf sie fallenden Quote der Anleihe 
zu kürzen, soweit solches nicht bei Zahlung ihres 
zufolge des anderweitigen Gesetzes vom heutigen 
Tage nach Maßgabe ihres Vermögens zu leisten
den Beitrags geschehen ist."

Schlichting.
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22.
Ad § 4.

Aufnahme der Position 625 $ — 750 $ mit 6 # 4/3.

v. Seefest.

23.
Ad § 4.

Als Beitrag zur Auleihe wird der doppelte Bettag 
von den in der Committeevorlage aufgeführten Beiträgen 
erhoben.

v. Seefest.

24.
Ad 8 4.

Event, von 625 $ (event, von 750 #) bis 1450 # 
ist der einfache Betrag zu leisten, von 1450 # und hier
auf der doppelte Betrag.

v. Seefest.

25.
Die Landesversammlung beschließt: 

daß der 8 6 des Entwurfs wegfalle.

Sollte das Amendement nicht angenommen werden, 
so stelle ich folgendes

eventuelles Amendement:
Die Landesversammlung beschließt: 

daß der 8 6 des Entwurfs I. i., betreffend die 
Anleihe vom Einkommen, wegfallen und in dem 
8 1 des Entwurfs I. i. ,  betreffend die Anleihe 
vom Vermögen, statt 1 P rocen t ,  % Procent  
(eventuell statt IVa Procent P /4 Procent) gesetzt 
werde.

Preusser.

26.
Ad 8 7.

Die Einzahlungen geschehen bei Annahme des 
Amendements JV? 4 und JV? 5 in 2 Terminen und 
Zwar vor dem 15. October und 15. December d. I .

v. Seesen.

27.
Ad 8 8.

Anstatt „ vier Procent" möge es heißen: 
fünf Procent".

I .  Gülich.
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D e r §  11 dieses Gesetzes möge ebenso verändert 
werden, wie von m ir zum §  22  des Gesetzes, betreffend 
eine nach M aßgabe des V erm ögens aufzubringende A n
leihe vorgeschlagen ist.

Dahms.

h :‘ •' ■ . -  ' '  -  » ■

4
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tm 1 , ,  U t o f f  - 3  ( « * > £  M .  H  '  W  -  n ;  .

I  4.

Amendements
- e s  A u s schns ses.

Z u dem Entwurf I. 1
1.

D ie W orte in der Ueberschrift „Z um  Zweck der 
Herbeischaffung der Geldmittel für das Kriegswesen" 
mögen tvegfallen.

2.
I m  8  2, sub 1, möge es heißen: „ D e r  nicht un

ter dem Landtaxationswerth anzunehmende Verkansswerth 
u. s. w.

3 .
I n  dem §  2, sub 1, möge es statt der W orte: 

„ nach den bestehenden Gesetzen " heißen:
" gesetzlich oder herkömmlich."

4 .
I n  dem § 2, sub 7, möge nach dem W orte: „ge

setzlich" hinzugefügt werden:
„ oder herkömmlich: "

5 .
D em  8 7 möge hinzugefügt tverden:

„ Militairpersonen im activen Dienst haben ihre 
Angabe unterhalb der vorgeschriebenen Frist bei 
dem Departement des Kriegswesens zu machen, 
welches die Angaben au das Departement der F i
nanzen sofort einsendet behufs weiterer Beförderung 

- derselben an die Obrigkeit des ordentlichen W ohn
sitzes der Militairpersonen oder an die Obrigkeit 
des Districts in welchem das Vermögen der M i- 
litairpersonen belegen ist."
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6 .
Im  8 9 in der 8ten Zeile möge cs statt: „dem 

Oberbcamten" heißen: „einem von der Regierung zu 
ernennenden Beamten des Districts".

7. . -
Im  8 9 in der löten Zeile möge es statt: „dem 

f ' Prälaten, resp. Districtsdeputirten " heißen: „ einem von
der Regierung zu ernennenden Beamten des Klosters, 
resp, einem GntÄbesitzer des Districts".

8.
Im  8 9 in der 25ftm Zeile möge es statt: „Districts- 

deputirtcn" heißen: „Prälaten oder Gutsbesitzer".

9.

10.

Im  8 11 möge es statt: „zu contröliren„ heißen: 
leiten".„zu leiten".

l t t /

Im  818 möge der letzte Satz: „Diese Staats
obligationen — —  übertragen werden" ivegfallen
und es statt dessen heißen: „Diese Staatsobligationen 
können bei größeren Beträgen auf runde Summen von 
nicht weniger als 100# ausgestellt werden, und sind für 
solche Summen mit Zinsencoupons zu versehen. Die
selben werden nach dem Wunsch der Betheiligten entwe
der auf Namen oder auf Inhaber allsgefertigt und dür
fen ohne besonderes Ccssionsdocument durch einfachen 
Transport auf Andere übertragen werden. Dieser Trans
port ist auf Verlangen in den Büchern der Staatöbuch- 
haltcrei unentgeltlich zu notiren."

11.
Zu dem Entwurf I. 2.

In  der Ucbrrschrist mögen die Worte: „zum Zweck 
der Herbeischaffung der Geldmittel für das Kriegswesen „ 
wegfallen.

12.
Im  8 2 möge im zweiten Satze hinter den Worten: 

„ cingetretcne wesentliche Veränderung " eingeschaltet wer
den: „und zwar zum Betrage von mindestens V4 oder 
25 Procent".



I. 4. Amendements des Ausschusses zu den Entwürfen, betreffend eine Anleihe nach Vermögen und Einkommen.

13.
Im  8 3 möge nach den Worten: „zu leisten, sind" 

eingeschaltet werden: „die im activen Dienste stehenden 
Militairpersonen und".

14.
Dem § 6  möge am Schlüsse hiuzugesügt werden: 

„jedoch nur bis zu dem Betrage dieses Termins."
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I .  5 . Amendirtcr Gesetz-Entwurf, betreffend eine gezwungene Anleihe nach M aßgabe des V erm ögens.

I. 6.

G e s e t z ,
betreffend eine nach Maßgabe des Vermögens anfzubringende Anleihe-

die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein von der Laitdcöversammlung ermächtigt
worden is t , behufs Herbeischaffung der erforderlichen Geldmittel für das Kriegswesen und die K riegführung 
ein Gesetz über eine von den S taatsangehörigen  der Herzogthümer nach dem Vermögen aufzubringende 
Anleihe zu erlassen, verordnet die S tatthalterschaft in Uebereinstimmung m it dem Beschlüsse der Landesversamm
lung vom 4 , October 1 8 5 0 , wie fo lg t:

D e r  nach M aßgabe des V erm ögens zu dieser gegen 4procentige S taatsobligationen zu machenden 
Anleihe zu leistende B eitrag  ist zu 1 P rocent festgesetzt, jedoch unter folgenden näheren Bestimmungen.

A ls V erm ögen wird betrachtet:
1 ) D e r nicht unter dem Landtarationsw erthe anzunehmcnde Verkausswerth der Ländereien mit den 

dazu gehörigen Gebäuden sowie dem Beschlag und dem In v e n ta r iu m , soweit diese gesetzlich 
oder herkömmlich als Pertinenz der Grundstücke zu betrachten sind, nach Abzug der darauf 
haftenden protocollirten S chu lden ;

2 )  der nicht unter dem Brandcassenwerth anzunehmende Verkaufswerth der G ebäude, soweit die
selben nicht schon in V erbindung mit Ländereien in Betracht gezogen sind, nach Abzug der 
daraus hastenden protocollirten S chulden;

3 )  der nach 4  P rocent zu berechnende C apitalw erth von G rundrenten und G efä llen , sie mögen 
in Geld oder N aturalien  bestehen, nach Abzug der darauf haftenden protocollirten S ch u lden ;

4 ) der nach dem durchschnittlichen Börsencourse der Actien in der Zeit vom 1. Septem ber 1847  
bis dahin 1850 zu berechnende W erth  der inländischen Eisenbahnen;

5 )  der mit dem zwanzigfachen B etrage des durchschnittlichen reinen Ertrages der letzten 3  J a h r  
zu berechnende Capitalwerth von Chausseen, Hafenanlagen und ähnlichen A nstalten;

6 )  In lä n d e rn  gehörige K ap ita lien , soweit sie in Länderein und Gebäuden in den Herzogthüm ern 
hypothekarisch belegt sind;

7) das gesammte bewegliche V erm ögen , cs möge dasselbe nun in baarem Gelde und Pretiosen, 
in H ausgeräth , M ovcntien und M ob ilien , in Kunstsachen, in W aarenlagcrn, in dem Beschläge 
und In v en ta riu m  der L andw irthe , so weit dasselbe nicht gesetzlich oder herkömmlich a ls P ertinenz 
der Grundstücke betrachtet wird nnd in V erbindung mit diesen geschätzt is t, in dem B etriebs- 
invcntarium und V orräthen  der Fabrikanten, Handwerker und sonstigen G elverbtreibenden, in 
Schiffen und Schiffsparten , in ausstehenden Forderungen, in Actien, soweit nicht die Actien- 
gesellschaften selbst für ihr gesummtes Verm ögen zu einem Beitrage zugezogcn sind , und nicht 
zugleich von den In h a b e rn  der Actien nachgewiesen w ird , daß sie vor Erlassung dieses Gesetzes 
im Besitze derselben sich befunden haben, in Staatspapicrcu  und im A uslande belegten Kapitalien

§ L

§ 2.
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oder in sonst E tw a s ,  das einen G eldw erth h a t ,  bestehen, nach Abzug der S chu lden  des 
E ig e n th ü m e rs , soweit dieselben nicht als ans den Gründstücken haftend bei der E rm itte lung  des 
W erlh es derselben abgezogen sind.

8 3 .
B efreit von der V erpflichtung, einen Beitrag, zu dieser Anleihe zu leisten, sind alle D iejen igen , deren 

gestimmtes V erm ög en  nicht 1 2 5 0  $  C ouran t beträgt. B efreit von dieser V erpflichtung sind ferner die kirch
lichen G em einden fü r den W e rth  der Kirchen, Kapellen und sonstigen zum G ottesdienst dienenden G ebäude, 
sowie der Kirchhöfe und B egräbn ißp lätze . D iejenigen, welche bereits in Folge der B ekanntm achung des F in a n z - 
departcm ents vorn 2 2 . J u l i  d . I .  sich zu einer Anleihe an die S taatscafse verpflichtet und dieselbe eingezahlt
haben, find befugt, diesen B e tra g  in der nach M aßgabe ihres V erm ögens a u f sie fallenden Q uote  der A nleihe 
zu kürzen.

8  4 .
D e r  B e itra g  w ird  m it 12  $  8 /3 für jede 1250  #  des gestimmten reinen V erm ög en s erlegt. B e i 

B erechnung der G rö ß e  des zu leistenden Beitrages werden daher Lei den Zwischcnsnmmcn B e träg e  unter 
6 2 5  $  nicht in Anschlag gebracht, 62 5  #  und darüber aber fü r volle 1250 $  gerechnet.

E s  hat demnach zn erlegen :
W e r  1250  $  und unter 1 8 7 5 $  besitzt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 #  8 ?

„ 1 8 7 5  „  „ ,, 3125  „ „.. ...................... 2 5  „ —  „
„ 3 1 2 5  „ „ „ 4375 „.... . ........................ 3 7  „ 8  „

und so ferner.
8  5 .

C om m ünen , C orporationcn  und nu'lde S tiftungen haben nach M aßgabe ihres gestimmten in G em äßheit
des 8 2  zu erm ittelnden V erm ög en s den B eitrag zur Anleihe zu leisten, ohne befugt zu fe in , die ihnen an
ihre M itg lieder obliegenden V erpflichtungen als Schulden in Abzug zu bringen.

S p a r -  und Leihcassen, Assecuranz-Anstalten und ähnliche In stitu te  haben den B e itta g  zu leisten nach
M aß gab e  des ihnen nach A bzug der P assiva verbleibenden reinen V erm ögens.

B e i Fideicommissen ist der B eitrag  von der Fidcicommismasfe zu leisten und w ird  die gesetzliche E r -
laubniß  zur B elastung der Fideicom missi fü r diesen Zweck hiedurch crtheilt. D ie  über den geleisteten B e itrag
zur Anleihe auszustellendc S taa tso b lig a tio n  bildet dagegen einen T heil der Fideicornrnis-M asse, auf deren N am en  
sie ansznfertigen ist. W o  die R c M tIM  eitles Fl'dkicmtlli'ssts an  verschiedene Fideicornrniserben vertheilt tverden, 
haben daher nicht diese, sondern die Fideicvmmismasse den B e itrag  der Anleihe zn leisten.

B e i S ocietä ten  haben dagegen die einzelnen Theilnchm er den B eitrag  nach der G rö ß e  ihres reinen
V erm ögens zu leisten.

D a s  V erm ögen  der in getrennten G ütern lebenden Eheleute wird in B etreff der B estim m ung des 
B e itra g s  zu dieser A nleihe a ls  E in  V erm ögen angesehen.

§ 6.
B e h u fs  der E rm itte lu n g  des zn dieser Anleihe zu leistenden B eitrages hat J e d e r  ohne Unterschied des 

S ta n d e s  und der Ju r is d ic tio n  innerhalb 8  T a g e , nachdem die desfällige A ufforderung in  dem D istricte erfolgt 
ist, bei der O rtSobrigkeit eine schriftliche wahrheitsgemäße A ngabe seines gestimmten reinen V erm ögens und des 
darnach zu leistenden B e itra g es  zur Anleihe nach M aaßgabc des diesem Gesetze sub  L itr. A. angeschlossenen 
F o rm u la rs  zu machen. D erjen ig e , welcher es unterläßt, die Angabe rechtzeitig zn beschaffen, verliert, insofern 
er nicht vor der R ecursbchördc einen nach deren Ermessen zureichenden E ntschuldigungsgrund fü r die U nter
lassung der A ngabe nachzuweiscn verm ag, dadurch das Recht, gegen die demnächst von der Revisionsbehördc vor- 
znnehmcnde Schätzung seines V erm ögens Recurs zu ergreifen.

8  7 .
D ie  Angabe über d as  in  inländischem Grundbesitz bestehende V erm ögen ist allem al bei der O brigkeit 

des D istric ts  zn beschaffen, in welchem der Grundbesitz belegen ist. W enn Je m a n d  in verschiedenen D istrikten
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m it Grundbesitz angesessen ist, sc ist daher die Angabe für das einzelne Grundstück bei derjenigen O rtsobrigkeit 
zu machen, in deren D istrict dasselbe belegen ist. D ie  Angabe für das gestimmte übrige Verm ögen ist bei 
der Obrigkeit des O rts  zu machen, wo der Betreffende seinen regelmäßigen Wohnsitz hat, oder falls ein solcher 
nicht S ta t t  finde» sollte, wo der Betreffende znr Zeit der zu beschaffenden Angabe feinen Wohnsitz hat. Tcm - 
porair im Auslande sich befindende S taatsangehörige der Hcrzogthüm er Schleswig-Holstein haben die Angabe 
bei der Obrigkeit des O r ts  zu beschaffen, wo sie zuletzt vor ihrer E ntfernung aus dem Lande wohnhaft waren.

M ilitairpersonen im activen D ienst haben ihre Angabe innerhalb der vorgeschriebenen Frist bei dem 
D epartem ent des Kriegswesens zu machen, welches die Angaben an das D epartem ent der Finanzen sofort ein
sendet, behufs weiterer B eförderung derselben an die Obrigkeit des ordentlichen Wohnsitzes der M ilitairpersonen 
oder an die Obrigkeit des D istricts, in welchem das Verm ögen der M ilitairpersonen belegen ist.

§ 8.
D ie  P rü fu n g  der gemachten A ngabe, sowie die Schätzung des Verm ögens D erjen igen , welche cs 

unterlassen haben, rechtzeitig eine Angabe zu beschaffen, erfolgt durch districtsweise anzuordnende Revisions- 
Commissionen.

8 9.
Diese Revisions-Commissionen bestehen in den S täd ten  ans einem von der Regierung zu ernennenden 

Commissarius, einem von dem M agistra t zu erwählenden M itgliede des M agistra ts , dem Schuld- und P sand- 
protocollführer und zwei von den Beitragspflichtigen unter Leitung des M agistra ts zu erwählenden Einwohnern 
der S ta d t ;  in den Aemtcrn und Landschaften aus einem von der Regierung zu ernennenden Commissarius, einem 
von der Negierung zu ernennenden B eam ten, dem Schuld- und Pfandprotocollsührcr und zwei E inw ohnern des 
D istricts, welche durch W ahlcollegien auf die Weise gew ählt w erden, daß die beitragspflichtigen Einw ohner 
einer jeden zu dem Districte gehörenden Dorfschaft oder Commüne ein M itglied  des W ahlcollegiums w ählen. 
D a s  W ahlcollegium erw ählt sodann durch einfache S tim m enm ehrheit die beiden M itglieder der Revisions-Com
mission nach freier W ah l. —  D ie  Revisions-Commissionen bestehen fü r die Untergehörigen der adelichen Klöster 
und G ü ter, der Lübschen G ü te r , der m it Ju risd iction  versehenen Kanzeleigüter in Holstein und der W ild
nisse aus einem von der Negierung zu ernennenden Commissarius, einem von der Regierung zu ernennenden 
B eam ten des Klosters, resp. einem Gutsbesitzer des D istric ts , dem Schuld- und Pfandprotocollsührcr des 
betreffenden Klosters, G u ts  u . s. tv ., sowie aus zwei Einw ohnern des D istricts, welche durch W ahl-Collegicn 
erw ählt w erden, die so zu bilden sind , daß die beitragspflichtigen Eingesessenen in den adelichen Klöstern 
jeden D o r f s ,  in den adelichen G üter»  jeden G u ts , ein M itglied des W ahl-Collegium s w ählen ; für die 
adelichen Klöster selbst, sowie für die Besitzer der adelichen G ü ter, Lübschen G ü ter, der Kanzeleigüter in Holstein 
und Wildnisse, aus einem von der Regierung zu ernennenden Commissarius, einem von der Negierung zu er
nennenden P rä la ten  oder Gutsbesitzer, dem L andno tar, resp. dem F ührer des obergerichtlichen Schuld- und 
Pfandprotocolls und zwei von P rä la ten  und Gutsbesitzern zu erwählenden M itgliedern. D ie  octroirten 
Koege sind für diesen Zweck den nahe gelegenen Landschaften und Aemtern von dem Finanzdepartement zuzulegen.

Uebcrhaupt bleibt es dem Finanzdepartement überlassen, wenn etwanige Abänderungen der zu bildenden 
Districte sich als zweckmäßig Herausstellen sollten, die dcsfälligen näheren Bestimmungen zu treffen.

8 10.
D ie  Revisionskommission hat sodann die gemachten Angaben unter B eirath  einer beliebigen Anzahl 

von zuzuziehendcn Eingesessenen aus den verschiedenen Thcilen des D istricts sorgfältig zu prüfen und das reine 
Vermögen D erjenigen, deren eigene Angabe sie G rund  haben sollte für zu niedrig zu halten, sowie Diejenigen, 
welche cs versäumt haben möchten, rechtzeitig eine Angabe ihres reinen V erm ögens zu beschaffen, oder welche 
abwesend sein möchten, nach bestem Ermessen und nach sorgfältiger E rw ägung  aller Umstände zu schätzen.

8 11.
D e r von der Regierung zu ernennende Commissarius hat das ganze Verfahren der Revisions

kommission zu controlircn und sofern dasselbe ihm z» begründeten Ausstellungen Veranlassung giebt, darsther
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an das Finanzdcpartement zu berichten. AußerdeNi steht es dem Regiernngscommissarius immr frei, im 
einzelnen Falle Recurs gegen die vorgenommene Schätzung zu ergreifen.

8 12.
Alle Beamte und Unterofstrialen sind verpflichtet, der Revistvnscommisst'on sowie der Recnrsbehörde 

auf Verlangen mündlich oder schriftlich die zur Instruirnng derselben und zur Förderung des Schätzungs-- 
verfahrcns erforderliche Auskunft und Nachrichten zu ertheilen. Alle Angehörige eines Districts ohne Ilntcrschied 
sind verpflichtet, auf Verlangen und soweit es nöthig befunden wird, an den Sitzungen der Revisionskommission, 
sowie der Recursbchörde berathend Theil zit nehmen.

8 13.
Nachdem die Revisionskommission die Prüfung der Angaben und event, die Schätzung beendigt 

hat, werden Diejenigen, deren gezeichneter Beitrag zur Anleihe erhöht worden ist, schriftlich von dem Ausfall 
des Schätzungsverfahrens in Kenntniß gesetzt und können, insofern dieses Recht nicht verloren gegangen ist (§ 6), 
binnen einer präklusivischen Frist von 8 Tagen nach erhaltener Benachrichtigung gegen die geschehene Schätzung 
ihres Vermögens bei der Ortsobrigkeit Einsprache erheben. Die Reclamationen werden von der Orts
obrigkeit entgegcngenommen und sofort an die Rccursinstanz überwiesen.

8 14.
Die Recursbchörde besteht aus zwei regierungsseitig zu bestimmenden Regierungscommissarien 

und aus zwei Eingesessenen des Districts, die auf dieselbe Weise erwählt werden, wie dies die im 8 9 für 
die aus den Eingesessenen des Districts zu erwählenden Mitglieder der Revisionscommission vorgeschrieben ist, 
die jedoch nicht Mitglieder der Revisionskommission gewesen sein dürfen. — Den Vorsitz der Rccursbehörde führt einer 
der beiden Rcgierungscommissarien, der damit von dem Finanzdcpartement beauftragt wird, und der im Falle der 
Stimmengleichheit die entscheidende Stimme hat. — Diese Recursbchörde hat die eingebrachten Reclamationen summa
risch zu untersuchen und definitiv über dieselben zu entscheiden. Sie ist befugt, wenn die ihr gewordenen Aufklärungen 
dazu Veranlassung geben, gleichviel ob von dem Regiernngscommissarius oder von einem Beitragspflichtigen 
Recrrrs ergriffen ist, die von den betreffenden Revisions-Commissionen beschafften Ansätze nicht blos zu erniedrigen, 
sondern auch zu erhöhen, darf aber den von den Betreffenden selbst gezeichneten Beitrag zur Anleihe nicht 
heruntersctzen. Ihre Entscheidungen hat die Recursbchörde den Rcclamantcn schriftlich zu eröffnen. —

Die Recursbehörden nehmen ihren Sitz, rcsp. in den Städten am Wohnort des Oberbeamten, oder in den 
klösterlichen und Gutsdistricten an dem zn dem Ende von der Regierung demnächst zu bestimmenden Orten.

8 15.
Die Ucbcrnahmc der Geschäfte eines Mitgliedes der Revisionskommission sowie der Recursbchörde 

ist eine allgemeine Staatsbürgcrpflicht, der sich Niemand entziehen kann.

8 16.
Sämmtliche Mitglieder der Revisionscommissionen wie der Recursbehörden haben nach Maßgabe des 

sub Litera B diesem Gesetze angehängten Formulars eine schriftliche Versicherung bei Verlust Ehre und guten 
Leumunds, dahin auszustellcn, daß sie unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen die ihnen in dieser 
Eigenschaft obliegenden Geschäfte ansführen, auch die ihnen auf diesem Wege werdende Kunde von den Ver- 
mögensvcrhältnissen der Einzelnen geheim halten wollen. Die zum Beirathe der Revisionscommissioil hinzu
gezogenen Eingesessenen haben die in dem Formulare Litera C. enthaltene Versicherung zu leisten.

8 17.
Die Einzahlung der gezeichneten oder von den Revisionscommissionen angcsctzten Beiträge ist zur 

Hälfte vor Ausgang des October-Monats dieses Jahres, zur anderen Hälfte vor dem 15. November d. I .  zu 
beschaffen. Jedoch ist es einem Jeden unbenommen, sofort den ganzen von ihm zu leistenden Beitrag zur
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Anleihe an die Staatskasse einzuzahlen. Diejenigen, welche etwa gegen die Ansehung der Nevisionscommission 
Recurs ergreifen möchten, haben einstweilen, unter Vorbehalt ihrer Rechte, den ihnen von der Revisionskom
mission zuerkannten Beitrag zur Anleihe einzuzahlen.

8 18.
liebet die geleisteten Teilzahlungen werden den Betheiligten Jnterimsquitungen eingehändigt, welche, 

wenn die von den Einzelnen gezeichneten oder von der Revisionskommission angesetzten Beiträge zur Anleihe 
vollständig eingezahlt sind, gegen Staatsobligationen umgetauscht werden, die auf 4 Procent jährlicher, im 
Kieler Umschlag fälliger, Zinsen lauten. Diese Staatsobligationen können bei größeren Beträgen auf runde 
Summen von nicht weniger als 100 $ ausgestellt werden, und sind für solche Summen mit Zinsen-Coupons 
zu versehen. Dieselben werden nach dem Wunsch der Betheiligten entweder auf Namen oder auf Inhaber 
ausgefertigt und dürfen ohne besonderes Cessionsdocnmcnt durch einfachen Transport auf Andere übertragen 
werden. Dieser Transport ist auf Verlangen in den Büchern der Staatsbuchhalterei unentgeltlich zu notiren.

8 19.
Für die vor dem Ausgange des diesjährigen October-Monats an die Staatskasse eingezahlten 

Summen sind die Einzahlenden berechtigt, die vierteljährige Rente mit 1 Procent zu kürzen; für die später 
Einzahlcnden beginnt der Zinsenlauf mit dem 1. Januar 1851.

8 20.
Die Erhebung erfolgt in den Städten durch die städtischen Hebungsbcamten, in den Aemtern und 

Landschaften durch die betreffenden Hebungsstuben und zwar wo Unterhebnngsbeamte vorhanden sind, durch 
diese, in den adelichcn und klösterlichen Distrikten, ten octroirten Koegen und allen übrigen Distrikten, welche 
bisher direct an die Schleswig-Holsteinische Hauptcasse ihre Grundabgaben abgeliefert haben, durch dieselben 
Behörden und auf dieselbe Weise wie bisher die Gruudabgaben erhoben sind; doch haften diese nur für die 
wirklich erhobenen Summen.

8 21.
Den die Erhebung dieser Anleihe besorgenden Hcbungsbeamtcn in den Aemtern, Landschaften und 

Städten (mithin, too die Erhebung durch Unterhebnngsbeamte erfolgt, diesen) insofern denselben nicht unter 
Einziehung sämmtlicher Sporteln für die Staatskasse ein festes Gehalt aus dieser beigclegt worden, wird als 
Vergütung für die damit verbundenen Geschäfte, eine Gebühr zum Betrage von 1 Procent der baar erhobenen 
Summe» zugestanden, die jedoch für jeden einzelnen Beamten 150 $ nicht übersteigen darf, für die Erhebung 
dieser Anleihe, sowie der mit dieser ausgeschriebenen Anleihe vom Einkommen nur einmal vergütet und ihnen 
aus der Staatskasse am Schluffe des Jahres bezahlt wird. Die durch die Erhebung und Versendung ver
anlaßen baaren Auslagen werden ohne Unterschied nach beendigtem Geschäfte aus der Staatskasse ersetzt.

8 22.
Die Beitreibung etwaniger Rückstände in den gezeichneten oder von den Revisionskommissionen an

gesetzten Beiträgen zur Anleihe geschieht auf die Weise, daß für selbige von den für Civilsachen kompetenten 
Gerichtsbehörden sofort die Pfändung oder Wardirung decretirt und die Vornahme', derselben den Betreffenden 
aufgetragen wird, falls der Säumige nicht binnen 3 Tage von der Insinuation dieses Pfändungs- oder 
Wardiruugsbcfehls an, die Zahlung des Rückstandes documcntirt haben sollte. Für die Abgebung dieses Befehls 
und die Insinuation desselben, dürfen indcß keinerlei Gebühren erhoben werden.



I .  5 . Amendirter G eseh-Entwurs Vermögens. —  Anhänge.

Anlage a .

F o r m u l a r
fur -Le Angaben über den nach Maßgabe des Vermögens zn leistenden 

Beitrag zn der in Folge des Gesetzes vom
ausgeschriebenen Anleihe.

D e r  Unterzeichnete besitzt an  V erm ö g en :
1 ) bas G u t ,  die H nfe, K athe, P arec le , das Landstück re., deren V erkaufsw erth  er

schätzt a u s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   #  ß
d arau f haften an  protocollirten S c h u ld e n   „ „

------- - - - - - - - - - -- - - - - - . .  #  ß
2)  D a s  G ebäude

dessen V erkanfsw erth  er schätzt a u f ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ß
d a rau f haften an  protocollirten S c h u ld e n   „ „

   . „ ,,
3)  A n  G ru n dren ten  und G efällen  einen K apitalw erth  v o n ..... . . . . . . . . .  #  ß

d arau f haften an  protocollirten S c h u ld e n .....................  „
--------------------------------  . . u ,,

4) A n K apitalien, welche in Im m o b ilien  der H crzogthiuner hypothekarisch belegt sind . .  „ „
5)  A n  baarem  G elde und P re tio sen , an  H a n s g e rä th , M oven tien  und M ob ilien ,

sowie an Kunstsachen  #  ß
W aaren lag c r, die einen W erth  haben v o n   „ „
Ländliches In v e n ta r iu m  und Beschlag zum W erth  v o n ...... . . . . . . . .  „ „
B etriebsinventarium  und P o r rä th e  511111 W erthe v o n .................  „ „
A n Schiffen und S ch iffsp artcn ..... . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ „
A n ansstchcnden F o rd e ru n g e n ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ „
A n  Actien, S taa tsp ap ie ren  und im A uslande belegten K apitalien . „ „
A n  sonstigem beweglichen V e rm ö g e n   „ „

D a ra u f  haften an S ch u ld en , die nicht au f den oben
erw ähnten Im m o b ilie n  protocollirt s in d   „ „

bleiben.... . . . . . . . . . . . . . . . .  „ „
S u m m a   $  ß

D e r  Unterzeichnete h a t demnach zu der durch das Gesetz vom
ausgeschriebenen Anleihe einen B e itrag  zu leisten v o n .........................  #  ß

(Unterschrift des A usste lle rs.)
NB. J e d e r  ist verpflichtet, die S u m m e  der ihm gehörigen K ap ita lien , die in Im m o b ilie n  in  den 

H erzogthüm ern hypothekarisch belegt sin d , in diesem F o rm u la re  genau anzugeben. I m  Uebrigen steht es in  
der W illkühr eines Je d e n , ob er das vorstehende F o rm u la r  ausfü llen  oder n u r in runder S u m m e  den B e itra g  
angebcn w ill, zu dem er sich verpflichtet h ä lt ,  oder den er einzuzahlen bereit ist.

§  2 .
A ls  V erm ögen  w ird  betrachtet:

1)  der V erkaufsw erth  der Ländereien m it den dazu gehörigen G eb äu d en , sowie dem Beschlag und  
den: In v e n ta r iu m , soweit diese nach den bestehenden Gesetzen a ls  P ertinenz der Grundstücke zu 
betrachten sind, nach Abzug der d a rau f haftenden protocollirten S ch u ld en ;
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2) der nicht unter dem Braudcassenwerth anzunehmende Verkaufswerth der Gebäude, fowcit dieselben 
nicht schon in Verbindung mit Ländereien in Betracht gezogen sind, nach Abzug der darauf haf
tenden protocollirten Schulden;

3) der nach 4 Procent zu berechnende Kapitalwerth von Grundrenten und Gefällen, sie mögen in 
Geld oder Naturalien bestehen, nach Abzug der darauf haftenden protocollirten Schulden;

4) der nach dem durchschnittlichen Börsencourse der Aktien in der Zeit vom 1. September 1847 bis 
dahin 1850 zu berechnende Werth der inländischen Eisenbahnen;

5) der mit dem zwanzigsachcn Betrage des durchschnittlichen reinen Ertrages der letzten 3 Jahre zu 
berechnende Kapitalwerth von Chausseen, Hafcnanlagen und ähnlichen Anstalten;

6) Inländern gehörige Kapitalien, soweit sic in Ländereien und Gebäuden in den Herzogtümern 
hypothekarisch belegt sind;

7) das gesammte bewegliche Vermögen, cs möge dasselbe mm in baarcm Gclde und Pretiosen, in 
Hansgeräth, Moventien und Mobilien, in Knnstsachcn, in Waarenlagern, in dem Beschläge und 
Inventarium der Landwirthe, soweit dasselbe nicht gesetzlich als Pertinenz der Grundstücke be
trachtet wird und in Verbindung mit diesen geschätzt ist, in dem Betriebsinventarium und Ver
reichen der Fabrikanten, Handwerker und sonstigen Gcwcrbtreibcnden, in Schiffen und Schiffs- 
partcn, in ausstehendcn Forderungen, in Aktien, soweit nicht die Aktiengesellschaften selbst für ihr 
gestimmtes Vermögen zu einem Beitrage zugezogen sind und nicht zugleich von den Inhabern der 
Actien nachgewiesen wird, daß sie vor Erlassung dieses Gesetzes im Besitze derselben sich befunden 
haben, in Staatspapieren und im Auslande belegten Kapitalien oder in sonst Etwas, das einen 
Geldwerth hat, bestehen, nach Abzug der Schulden des Eigentümers, soweit dieselben nicht als 
auf den Grundstücken haftend bei der Ermittelung des Wcrthcs derselben abgezogen sind.

Als Mitglied der in Folge des Gesetzes vom 4. October 1850, betreffend eine nach Maßgabe 
des Vermögens anszubringende Anleihe, angeordneten Revisions-Commission (Recurs-Behörde) für das Amt
(die S ta d t)  verpflichte ich mich hiedurch an Eidesstatt und bei Verlust Ehre und guten Leumunds, die
mir in dieser Eigenschaft obliegende Prüfung der Angaben über das Vermögen der einzelnen Beitragspflichtigen 
cventnaliter die Schätzung ihres Vermögens, unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen vorzrmehmen, 
auch dasjenige, was in besagter Eigenschaft über die Vermögensverhältnisse der einzelnen Beitragspflichtigen zu 
meiner Kunde gelangt, geheim zu halten.

I n  Folge des Gesetzes vom 4. October 1850 betreffend eine nach Maßgabe des Vermögens anszubringende 
Anleihe von der Revisionskommission für das Amt (Stadt it. s. w.) zum Bcirath hiuzugezogeu, verpflichte 
ich mich hiedurch an Eidesstatt und bei Verlust Ehre und guten Leumunds, meine Ansicht über das Vermögen 
der einzelnen Beitragspflichtigen, wenn die Revisionscommission dieselbe von mir verlangen wird, unparteiisch 
und nach bestem Wissen und Gewissen zu ertheilen, auch dasjenige, was bei der Berathuug über die Ver- 
mögensverhältuissc der einzelnen Beitragspflichtigen zu meiner Kunde gelangt, geheim zu halten.

B.

C.
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I .  6. Amendirter Gesetz-Entwurf, betreffend eine gezwungene Anleihe nach Maßgabe deS Einkommens.

I. 6.
G e s e t z ,

betreffend eine nach Maßgabe des CLnkommens aufzubringende Anleihe.

Nachdem die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein von der Landesversammlung ermächtigt
worden ist, behufs Herbcischaffnng der erforderlichen Geldmitttel für das Kriegswesen und die Kriegführung ein 
Gesetz über eine von den Staatsangehörigen der Herzogthümer nach dem Einkommen aufzubringende Anleihe 
zu erlassen, verordnet die Statthlterschaft, in Ucberstimmnng mit dem Beschlüsse der Landcsversammlung 
vom 4ten October 1850, wie folgt:

8 1.
Der nach Maßgabe des Einkommens zu dieser Anleihe zu leistende Beitrag ist zu dem Jahresbetrage 

der durch die Verordnung vom 7. J u li 1849 ausgeschriebenen Einkommensteuer festgesetzt, jedoch unter folgenden 
näheren Bestimmungen.

8 2.
Die in Gemäßheit der Verordnung vom 7tcn J u li 1849 aufgenommenen Stenerlisten über die Ein

kommensteuer dienen auch bei der Ermittelung des zu der Anleihe nach Maßgabe des Einkommens zu leisten
den Beitrags zur Richtschnur. Diejenigen, welche im Stande sind, eine seit Ansetzung zu dieser Einkommen
steuer eingetretene wesentliche Veränderung, und zwar zum Betrage von mindestens V» oder 25 Procent, in 
ihrem Einkommen nachzuweisen, haben diesen Nachweis vor den Revisionscommissionen zu führen, welche 
behufs Prüfung der Angaben über den zufolge des anderweitigen Gesetzes vom heutigen Datum nach Maß
gabe des Vermögens zu leistenden Beitrag zur Anleihe angeordnet sind. Diese Nevisionsbehörden entscheiden 
definitiv darüber, ob der fragliche Nachweis als geliefert zu betrachten ist oder nicht.

8 3.

Befreit von der Verpflichtung, einen Beitrag zu dieser Anleihe nach Maßgabe ihres Einkommens 
zu leisten, sind die im activen Dienste stehenden Militairpersonen rücksichtlich ihrer Gagen, Löhnungen und 
Emolumente, und alle Diejenigen, deren gestimmtes reines Einkommen zu weniger als 750 Mark angesctzt ist.

Diejenigen, welche bereits in Folge der Bekanntmachung des Finanzdepartemcnts vom 22sten J u li 
d. I .  sich zu einer Anleihe an die Staatscasse verpflichtet und dieselbe eiugezahlt haben, sind befugt, diesen 
Betrag in der nach Maßabe ihres Einkommens auf sie fallenden Quote der Anleihe zu kürzen.

8 4.

Der nach Maßgabe des Einkommens zur Anleihe zu leistende Beitrag wird nur in Beträgen ent
richtet, die mit 12 Mk. 8 ßl. theilbar sind. Alle Diejenigen welche eine Einkommensteuer von weniger als 
25 Mk. zu erlegen haben, sind demnach nur zu einem Beitrage von 12 Mk. 8 ßl. verpflichtet; Diejenigen, 
welche 25 Mk. und darüber, aber unter 37 Mk. 8 ßl. an Einkommensteuer zu erlegen haben, entrichten 
nur 25 Mk. und so ferner. M ith in haben Diejenigen, welche ein Einkommen versteuern

von 750 $  und unter 1125 ■#, einen Beitrag zu leisten von  12 $  8 /3
t i  1125 ,, „  a  1450 „ i r  i / „ „  t i     25 a  —~ „
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von 1450 # und unter 1750 # einen Beitrag zn leisten von.................. 37 # 8
n 1750 „ „ „ 2050 „ „ ti a ............ . . . .  50 —  „
„ 2050 „ „ „ 2250 „ „ „ a a „ ............ . . . .  62 „ 8 „
„ 2250 „ „ „ 2475 „ „ „ a  a „ ......... 75 —  „
„ 2475 „ „ „ 2675 „ , „ a a „ ............ . . . .  87 „ 8 „
„ 2675 „ „ », 2875 „ „ „ a  a ............ . . . .  100 „ —  „

und so ferner.

8 5.
Die zufolge 8 19 der Verordnung vom 7tcn Ju li 1849 gestattete Kürzung der Grund - und 

Hypothekensteuer und der außerordentlichen Kriegssteuer in der Einkommensteuer findet bei der Ermittelung 
des in Folge des gegenwärtigen Gesetzes nach dem Einkommen zu leistenden Beitrags zur Anleihe keine 
Anwendung.

8 6.
Dagegen find Diejenigen, welche zufolge des anderweitigen Gesetzes vom heutigen Tage verpflichtet 

find, einen Beitrag zur Anleihe nach Maßgabe ihres Vermögens zu leisten, berechtigt, den in Folge des 
gegenwärtigen Gesetzes nach Maßgabe ihres Einkommens zu leistenden Beitrag zur Anleihe in dem zweiten 
Termine des von ihnen nach Maßgabe des Vermögens zu leistenden Beitrags zu kürzen, jedoch nur bis zu 
dem Betrage dieses Termins.

§ 7 .
Der in Folge des gegenwärtigen Gesetzes nach Maßgabe des Einkommens zu leistende Beitrag zur 

Anleihe ist vor dem 15. October an die Staatscafse einzuzahlen. Die behauptete Verringerung des Einkom
mens befreit nicht von der Verpflichtung, den Beitrag zur Anleihe unter Vorbehalt des Rechts auf Revision 
einstweilen einzuzahlen.

8 8.
lieber die geleistete Einzahlung wird den Betheiligten eine Jnterimsquitung erthcilt, die demnächst gegen 

eine aus 4 Procent jährlicher, im Kieler Umschlag fälliger Zinsen lautende Staatsobligation umgewechselt wird. 
Diese Staatsobligationen können bei größeren Beträgen auf runde Summen von nicht weniger als 100 $ 
ausgestellt werden, und sind für solche Summen mit Zinsencoupons zu versehen. Dieselben werden nach dem 
Wunsch der Bcthciligten entweder auf Namen oder auf Inhaber ansgefertigt und dürfen ohne besonderes 
Cessionsdocument durch einfachen Transport auf Andere übertragen werden. Dieser Transport ist auf Verlangen 
in den Büchern der Staatsbnchhalterei unentgeltlich zu notiren. Für die vor dem Ausgange des diesjährigen 
October-Monats an die Staatscafse eingezahlten Summen find die Emzahlendeu berechtigt, die vierteljährige 
Reute mit 1 Procent zu kürzen, für die später Einzahlenden beginnt der Zinsenlauf mit dem 1. Januar 1851.

8 9.

Die Erhebung erfolgt in den Städten durch die städtischen Hcbnngsbcamten, in den Acmtern und 
Landschaften durch die betreffenden Hebungsstnben und zwar, wo Unterhebungsbeamte vorhanden sind, durch 
diese, in den adclichen und klösterlichen Districten, dm octroirten Kocgen und allen übrigen Distrikten, welche 
bisher direct an die Schleswig-Holsteinische Hauptcasfe ihre Gruudabgabcn abgeliefert haben, durch dieselben 
Behörden und auf dieselbe Weise, wie bisher die Grundabgaben erhoben sind, doch haften diese nur für die 
wirklich erhobenen Summen.

8 10.
Den die Erhebung dieser Anleihe besorgenden Hebnngsbcamten in den Acmtern, Landschaften und 

Städten, (mithin, wo die Erhebung durch Unterhebungsbeamte erfolgt, diesen,) insofern denselben nicht unter 
Einziehung sämmtlicher Sporteln für die Staatscafse ein festes Gehalt ans dieser beigelcgt worden, wird als
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Vergütung für die damit verbundenen Geschäfte eine Gebühr zum Betrage von 1 Procent der baar erhobenen 
Summen zngestanden, die jedoch für jeden einzelnen Beamten 150 $  nicht übersteigen darf, und die ihnen 
aus der Staatscasfc am Schluffe des Jahres vergütet wird. Die durch die Erhebung und Versendung veranlagten 
baaren Auslagen werden ohne Unterschied nach beendigtem Geschäfte aus der Staatscasfc ersetzt.

8 11.
Die Beitreibung etwaniger Rückstände in den gezeichneten oder von den Nevistonscommissionen 

angefetzten Beiträgen zur Anleihe geschieht auf die Weise, daß für selbige von den für Civilsachen kompetenten 
Gerichtsbehörden sofort die Pfändung oder Wardirung decretirt und die Vornahme derselben den Betreffenden 
aufgetragen wird, falls der Säumige nicht binnen drei Tagen, von der Insinuation dieses Pfändungsbefehls 
an, die Zahlung des Rückstandes documentirt haben sollte. Für die Abgebnng dieses Befehls und die Insinuation 
desselben dürfen indeß keinerlei Gebühren erhoben werden.
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II. Zusammenstellung hinsichtlich der Friedensunterhandlungen.

II. i .
D a s  D epartem ent der ausw ärtigen Angelegenheiten verfehlt nicht, dem Präsid ium  der Landcöver- 

sam mlung die angefügte Zusammenstellung hinsichtlich der Fricdcnsunterhandlungen nebst Aetcnstückcn mit dem 
Ersuchen ergebenst zuzustellen, solche der V ersam m lung gefällig mitzuthcilen.

R e n d s b u r g ,  den 9 . Septem ber 1850.

Schleswig - Holsteinisches Departement der auswärtigen Angelegenheiten.
g r a n t l e .

An
das P räsid ium  der Landesversammlung 

zu Kiel.

II. 2.
Zusammenstellung hinsichtlich der Friedensunterhandlungen.

U m  der verehrlichen Versam m lung einen Ueberblick über die gegenwärtige politische Lage des Landes zu 
geben, wird zunächst auf den am 2 . J u l i  d . I .  zwischen der Königlich Preußischen Regierung im eigenen 
N am en , wie im N am en des Deutschen B u n d e s , und der Königlich Dänischen Negierung abgeschlossenen 
Frieden zurückzugehen sein.

D a s  P rinc ip , auf welchem der B erliner Friede beruht, ist in dem Schreiben, wodurch die Königlich 
Preußische Regierung der Statthalterschaft denselben m ittheilte , sowie in der Preußischen Denkschrift zur E r
läuterung desselben, dahin ausgesprochen, die F ragen , welche den Krieg zwischen Deutschland und D änem ark 
veranlaßt haben , offen zu lassen und einer directen E rledigung zwischen den Herzogthümern und D änem ark, 
so lange der B u n d  nicht etlvas Anderes beschließe, zu übergeben. E s sind demnach die Friedensprälim inarien 
vom 10. J u l i  v. I .  beseitigt und beiden Theilen alle Rechte und Ansprüche, welche sie vor dem Kriege 
besaßen, Vorbehalten. Durch eine D eclaration des Preußischen Friedensbevollmächtigten ist noch besonders 
hervorgehoben, daß hierin auch die Rechte mitbegriffen seien, welche in dem Bundesbeschluß vom 17. Septem ber 
1846 anerkannt sind. In d e m  den Herzogthümern die Verrheidigung ihrer eigenen, sowie der Deutschen B u n -  
desrcchte allein überlassen wurde, ist zugleich ausgesprochen, daß das Bundesland Holstein nicht eher von den 
D ä n e n  angegriffen werden dürfe, a ls bis der König-Herzog die In terven tion  des Deutschen B undes zur W ie
derherstellung seiner legitimen G ew alt in diesem Herzogthum angerufen und seine Vorschläge zur Pacification 
des Landes mitgetheilll, der Deutsche B u nd  aber seine In terven tion  abgelehnt, oder diese sich unwirksam 
erwiesen habe.

D ie  Statthalterschaft hat die ganze Bedeutung dieser Aufgabe, welche den Herzogthümern durch den 
B erliner Frieden zugewiesen w u rde , erkannt, sie hält sich überzeugt, daß ihre Auffassung dieses F riedens,
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welche sie in der P roclam ation  vom 8 . J u l i ,  in ihrer am 16. s. M . stimmtlichen Deutschen Regierungen 
eommnnicirten Denkschrift über die V erträge vom 2 . J u l i ,  sowie in dem Manifeste vom 2 2 . s. M .  näher 
dargclegt hat, der Zustim m ung des Landes gewiß ist.

S o  erwünscht es fein m u ß , daß die in den Friedensprälim inarien vom 10. J u l i  v. I .  a ls F rie - 
densbasis ausgestellte T rennung der ewigen V erbindung der Herzogthümer durch den Frieden vom 2 . J u l i  
aufgegebcn w urde, so konnten die »richtigen Bedenken doch nicht verkannt w erden, welche cs haben w ürde, 
wenn der von der Krone P reußen  abgeschlossene Friede durch allseitige Ratification der übrigen Deutschen 
Regierungen zu einem Frieden des Deutschen B undes erhoben und dadurch den H erzog tüm ern  die Unter
stützung Deutschlands in ihrem Einzelkampf gegen D änem ark entzogen würde. Z u  dem Ende gethane Schritte 
sind insofern von Erfolg gewesen, a ls nicht nur die vertragsmäßige Ratificationsfrist mit dem 22. J u l i  ab ge
laufen ist, ohne daß alle Ratificationen ausgewechselt w ä re n , sondern eine solche Auswechselung der Ratifica
tionen auch in diesem Augenblick noch nicht S ta t t  gesunden hat, obwohl die Dänische Regierung, der P reu ß i
schen gegenüber, in eine V erlängerung der Frist gewilligt hatte. Directe MikthellungeN sind von eiN'MWr 
Regierungen eingegangen.

D e r  Lübecker S en a t hat mittelst Schreibens vom 20» J u l i  ätigezeigsi daß er dem Frieden seine R a 
tification ertheilt habe.

Eine am 21. J u l i  der Statthalterschaft zugestellte, am 14. s. M ts . au sämmtlicheDeutsche Regierungen 
gerichtete Denkschrift der Königlich Sächsischen Regierung legt die G ründe dar, aus welchen sie sich sowohl mit 
Rücksicht auf den materiellen I n h a l t  des B erliner V ertrages, als auf die ans der Bnndesgcsctzgebung sich ergebenden 
formellen B edenken, außer S tand e  sehe, dem Frieden ihre Ratification zu orthcilen; zugleich wird die Heber«* 
zeugung ausgesprochen, daß ein dauernder Friede nur dann zu erreichen sei, wenn die vom B unde anerkannte 
R egierung der Herzogthümer ausgelöst und das Volk- H olsteins ,  sowie die T ru p p e n 'd e r  Herzogthümer von 
Bundcsw egen aufgefordert w ürden , sich der durch den Friedenötractat anerkannten legitimen Anctorität des 
Königs-H erzogs zu unterwerfe»: und sich aller Feindseligksiten zu enhalten.

D a s  Großherzoglich Oldenburgische S taatsm inisterium  hat am 23. J u l i  die unterm 20. s. M ts .  
von S r .  Königü. Hoheit dem G w ßhtkzog ausgestellte RatisicatldNSktÄncht M grch tttls  tztOch welche der Friede 
n u r in der Voraussetzung und Ueberzengung ratificirt »vird, „daß durch die darin  ausgesprochene W ahrung  
der gegenseitigen Rechte die Ansprüche, so»vohl des Deutschen B undes überhaupt, als des Herzogthrnns Holstein 
m s Besondere, »vie solche bis zu»n Ausbruche des Krieges rechtlich bestanden/- vollständig Vorbehalten sclön, 
und z»var ins Besondere: i '

1) daß es sich von selbst verstehe, daß die Eompetcnz des Deutschen B u nd es in- tickt Verhältnisses 
des Deutschen B undeslandes Holstein ungeschinälert geblieben sei, und nach Lage det- D i» M  sifft 
geübt »verden könne;

2) daß unter keinen Umständen fremde T n tp pen  in Holstein und LaneNburg verwandt werden könnten s
3 ) daß ebensowenig eine freu» de bewaffnete J»»tervention oder V erw endung fremder Kriegs »Nittel tth 

Herzogthum Schleswig habe zugestartden »Verden sollen, und > '
4 ) daß vor dem »virklichen Eintritte des Friedens ein Bevollmächtigter S .  M . des K önigs voll 

D änem ark für Holstein und Lanenburg zu den Gesümmtbeschlüsfcn der Deutschen BtiNdeste- 
gierungcn nicht »verde cntscheidmd »nitrvirken können." ir

D ie  Großherzoglich Oldenburgische Regierung hat sich später auf die Aufforderung der Königl. Preu
ßischen Regierung bereit erk lärt, die vorstehenden Bedingungen der Ratification ans der Ratificationsurkünde 
»vegzulassen und dieselben in gleicher Fassung in das Begleitschreiben aufzunehm en, »vodnrch die Ratificatioits- 
nrkunde dem Preußischen M inisterium übersandt »vird, »veil D änem ark eine bedingte Urk»rnde nicht annehmen »vürde.

V o n  der Großhcrzoglich Badischen Regierung ist nnterrn 2 1 . August altgezeigt, daß von ihr unter 
den gegebenen Verhältnissen, in der Voraussetzung des B eitritts auch der übrigen Deutschen B undesreg im m - 
gen, die Ratification des Friedcrrs nicht vertveigert »verde kön»»e. S ie  hat zugleich hinzugefügt, daß »tach ihrer 
Ueberzengung der Deutsche B m rd nicht aufhören »verde, die W ahn tug  der Rechte der herzogthüm er auch fer
nerhin im Auge zu behalten, und daß derselbe, auch »venn die Herzogthümer vorerst ans die eigenen Kräfte
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piSM'eftn bleichen sollten, doch unter gewissen Voraussetzungen den Schutz der bedrohten Rechte Schleswig-- 
Holsteins wieder direct übernehme» werde.

Die sogenannten Unipnsregiernugen, mit Ausnahme derer von Braunschweig, Sachsen-Coburg-Gotha 
und Nassau, haben der Preußischen Negierung die Ratl'fieatl'onsllrknnden in Betreff des Friedens zugestcllt; 
fcumntliche übrige Deutsche Regierungen dagegen die Ratification theils tvegen des materiellen Inhalts des 
Friedens, theils aus sormellen Gründen, weil eine Ratification nur durch das Plenum des Bundes erfolgen 
konge, abgelehnt.

Preußischerftits ist hierauf unterm 24, Ju li den Deutschen Regierungen der Vorschlag gemacht, ent
weder S . M . den König von Preußen zur Ratification für sie zu ermächtigen, oder die Bundes-Centrall- 
Commissipn in Frankfurt speciell zu diesem Behuf zu bevollmächtigen. Jedoch schon am 7. August machte die 
Preußische Regierung der Bundes-Commission die Anzeige, daß sie von diesem Plane abstehen müsse, da 
Oesterreich und die Königlichen Regierungen demselben entgegenträten: sollten die in Frankfurt zu einer Plenar
versammlung vereinigten Regiernngsbevollmächtigten den Frieden ratificiren lvefien, so würde Preußen einen 
dsssätligen Beschluß freilich nicht als gültigen Plenarbeschluss anerkennen können, wohl aber eine gemeinschaftliche 
Erklärung der in dieser Versammlung vertretenen Regierungen entgegennehmen, und in Berlin gleichzeitig mit 
den Ratificationen der blmönpst-aten auswechseln.

Der Berliner Friede vom 2. Ju li besteht demnach noch nicht als Friede des Deutschen Bundes 
und es findet nur sactisch zwischen Dänemark und den Deutschen Staaten, mit Ausnahme der Herzogthümcr, 
Waffenruhe Gtatt. Wie sich inzwischen die Verhältnisse in den Herzogthümern entwickelt haben, ist bekannt.

Noch ehe die Preußischen und neutralen Truppen, welche während der Dauer des Waffenstillstandes 
vpm 10. Ju li v. I ,  das Herzogthum Schleswig besetzt hatten, das Land in Gemäßheit des Berliner Protocolls 
vpm 3. J u li räumten, ernannte der König von Dänemark am 11. Ju li mittelst einer vmt dem Dänischen 
Ministerpräsidenten contrasignirteu Ordre eitlen außerordentlichen Regierungscommissair für das Herzogchum 
Schleswig. Die sogenannte Laudesverwgltvng zu Flensburg löste sich am 13, Ju li ans und auch das Deutsche 
Niitglied derselben, Graf Eu lenburg ,  Unterzeichnete eine Bekanntmachung, in welcher, im Widerspruch 
mit dem von seiner Regierung abgeschlossenen Frieden ausgesprochen wurde, daß die Verwaltung des Herzogthums 
Nunmehr auf den Dänischen Commissair übergehe. Am 14. Ju li erließ der König von Dänemark ein Manifest 
an die Bewohner der Herzogthümcr und gleichzeitig eine vom Dänischen Ministerpräsidenten eontrasignüle 
Proclamation, durch welche eine bedingte Amnestie versprochen und in Aussicht gestellt wunde, daß eine Povs 
sammlung von Notgblen ans Dänemark und den Herzpgchümern berufen werden solle, um die Verhältnisse 
letzterer unter einander und zu Dänemark zu berathen. Die Berücksichtigung dar Wünsche und Ansichten 
derselben wurde verhießen, „so weit solche mit dem Wohl der Monarchie zu vereinigen seiend Die. Statthalterschaft 
hat von diesen Actenstücken nur durch die öffentlichen Blätter Kunde erhalten und ist derselben auch über die 
am 28. Ju li erfolgte Ernennung eines Staatssecrctairs für die Herzogthümcr Holstein und Lauenburg offickell 
Nichts bekannt geworden. Weder jenes Manifest, noch diese Ernennung hat die Auffassung der Statthalterschaft 
in Betreff der gegenwärtigen politischen Lage des Landes verändern können. Sie hat in dem Manifest vom 
22. Ju li diese Auffassung klar ausgesprochen. Durch die späteren Ereignisse ist die Bedeutung der Zusagen 
des Dänischen Manifestes vorn 14. Ju li hinlänglich d arg ethan. Die Dänische Regierung hat nach dem Einmarsch 
ihrer Truppen ins Herzogthum Schleswig damit begonnen, Beamte gewaltsam fortzuführen oder massenweise 
abzusetzen, nach der Schlacht bei Jdstedt sogar Frauen und Kinder aus ihrer Heimath vertrieben, und, nachdem 
sie bereits früher mit Zustimmung des Preußischen Commissairs, Grafen Eu lenburg ,  sich der Schleswigschen 
Landeskasse bemächtigt, Erpressungen aller Art geübt.

Die Herzogthümcr werden hierin nur eine neue Aufforderung finden, alle ihre Kräfte auf's Aenßerste 
anzuspannen, um den unseligen faktischen Zustand im Herzogthum Schleswig ein Ende zu machen und die 
Verbindung und Zusammengehörigkeit der Lande auch faktisch wiedcrherzustellen.

Am 4. Ju li d. I .  haben die Gesandten Dänemarks, Frankreichs, Englands, Rußlands und 
Schwedens in einem Protocoll zu London, Namens ihrer Negierungen, den Wunsch ausgesprochen, daß die 
gegenwärtig unter dem Könige von Dänemark vereinigten Besitzungen in ihrer Integrität erhalten werden
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möchten, und ihre Unterstützung für den P la n  des K önigs von D än em ark , die Erbfolge in seinem königlichen 
Hause in dem S in n e  zu o rdnen , zugesagt. Z w a r ist von dem Französischen M inister der ausw ärtigen 
Angelegenheiten in der Sitzung der N ationalversam m lung vom 19. J u l i  e rk lärt, daß dieses Protokoll nu r 
einen Wunsch und eine Ansicht ( u n  v o e u , une o p in io n ) und keine G aran tie  enthalte, indessen haben die 
Gesandten der genannten M ächte in einem neuen Protocoll vom 2 . August den I n h a l t  jenes Protokolls vom 
4 . J u l i  mit geringfügigen M odifikationen erneuert, indem theils auf Veranlassung des S eitens P reußens und 
Oesterreichs erhobenen W iderspruchs hinzngesügt w orden, daß die Beziehungen des Herzogthums Holstein zu 
dem Deutschen B unde durch ein solches Arrangement nicht beeinträchtigt werden sollten, theils wiederholt ist, 
daß die M ächte sich vorbehielten, in Zukunft eine Ü bereinkunft zu treffen , um jenen Arrangem ents mittelst 
eines Acts Europäischer Anerkennung ein vermehrtes Unterpfand der S tab ilitä t zu verleihen. D ie  Oesterreichische 
Regierung ist durch eine Erklärung ihres Gesandten in London vom 2 3 . August dem Protocoll vom 2 . s. M ts .  
beigetreten unter dem allgemeinen V orbehalt, daß die S tipulationen  desselben die Rechte des Deutschen B undes 
nicht beeinträchtigen könnten; der Oesterreichische Gesandte hat keinen Widerspruch dagegen erhoben, als der 
Dänische Gesandte daran erinnerte, daß die Rechte des Deutschen B undes sich nur auf die Herzogthümer 
Holstein und L auenburg, als Theile dieses B undes beziehen könnten. N u r von der königlich Preußischen 
Regierung ist die Aufforderung zum B eitritt zu dem Londoner Protocoll abgelehnt und feierliche V erw ahrung 
gegen jede Beeinträchtigung eingelegt, die aus demselben in Zukunft Deutschen Rechten und Interessen erwachsen 
könnte.

D ie  Englische R egierung , welche in der Thronrede bei P ro rogation  des P arlam en ts am 15. August 
im Allgemeinen die Hoffnung ausgesprochen hatte , daß der unter Englischer V erm ittelung am 2 . J u l i  zu 
B erlin  abgeschlossene V ertrag  in nicht ferner Zeit zur W iederherstellung des Friedens im Norden Europas 
führen w erde, hat später die Preußische Negierung aufgefordert, in den Herzogthümern dahin zu wirken, daß 
von S eiten  derselben ein Versuch des Friedens gemacht, sowie daß wenigstens nicht wieder angegriffen und 
daß die Armee auf Holsteinisches Gebiet zurückgezogen werde. D a s  Preußische M inisterium  verwahrte sich 
gegen die ihm gleichzeitig gestellte Z um uthu ng , event, m it G ew alt der Erneuerung der Feindseligkeiten sich zu 
widersetzen; ließ inzwischen die Statthalterschaft durch deren Bevollmächtigten in B erlin  auffordern , nochmals 
den Versuch einer Verständigung mit der Dänischen Regierung durch directe Verhandlungen zu machen; es 
wird nach allem Vorhergegangcnen nicht einer Rechtfertigung bedürfen, daß die Einleitung solcher Verhandlungen 
abgelehnt worden ist.

Ueber die von Oesterreich beabsichtigte Reactivirung des Deutschen B undes geben die öffentlichen 
B lä tte r  vollständige Auskunft.

D ie  Statthalterschaft ist entschlossen, in der Vertheidigung der Rechte des Landes auszuharren; sie 
vertraut hierbei auf die Unterstützung der Landcsversammlung.



II. 3. Aktenstücke, den Berliner Frieden vom 2 . J u li  1850  betreffend.

II. 3.
Aktenstücke, den Berliner Frieden vom 3» Ju li 1 8 5 0  betreffend.

I.

D e r  hochlöblichen S tatthalterschaft beehrt sich die K ön ig l. R egierung ergebenst zur K enntniß  zu 
b rin g e n , daß der F riede zwischen D änem ark  und P reu ß en  N am en s des Deutschen B u n d e s  hiesclbst am  
2 . J u l i  unterzeichnet w orden ist. D e r  Unterzeichnete legt zugleich die Abschrift der vornehmsten Aktenstücke 
bei, n äm lich :

1) des F riedenstracta ts  zwischen D än em ark  und D eutschland vom 2 . J u l i ;
2 ) eines P ro toko lls zwischen P reu ß en  und D änem ark  von demselben T a g e , welches transitorische B e 

stim m ungen über die Preußischen Truppenbew egungen re. en th ä lt;
3 ) einer den Deutschen N egierungen bei Ü berreichung  des F riedcnsvcrtragcs vorgelegten Denkschrift, 

E rläu terungen  des F riedens enthaltend.
D ie  hochlöbliche S tatthalterschaft w ird au s diesen D okum enten gefälligst entnehm en, in  welchem S in n e  

die K önig l. R egierung den Frieden geschlossen h a t, und wie sie dessen B estim m ungen von D eu tsch lan d , wie 
von den H erzogthüm ern betrachtet zu sehen wünscht.

D ie  F ra g e n , welche den Krieg zwischen D änem ark  und Deutschland veranlaßt haben , werden aller- 
d in g s durch den F rieden  nicht erled ig t, sie bleiben offen und einer direkten E rledigung zwischen den H erzog
thüm ern  und D änem ark  vor der H an d , und w enn der Deutsche B u n d  nicht anders beschließt, überlassen, da 
ans den G ru n d  der F riedensp rä lim inarien  zu keiner übereinstim menden Auffassung und zu keinen B estim m ungen 
über die Verhältnisse der H erzogthüm er zu gelangen w a r ,  welche von beiden S e iten  a ls  die G rund lage  eines 
dauernden Z ustandes hätten  angesehen und daher dem D eutschen B u n d e  von der K önig l. R eg ierung  vorgelegt 
werden können, so hat die letztere daraus verzichten m üssen, ans jener B a s is  eine definitive E rled igung  der 
schwebenden F rag en  zu erreichen, und es bot sich im In teresse  des F riedens n u r derjenige A usw eg  d a r, welcher 
jetzt angeschlagen w orden ist. Nach der großen A bneigung zu urthcilen, welche die öffentliche S tim m e  in den 
H erzogthüm ern gegen die B estim m ungen der P rä lim in a rie n  an  den T a g  gelegt h a t ,  sollte der jetzige einfache 
F riede, der keinem Landesrechte p rä ju d ic irt, willkommen sein. D ie  S tatthalterschaft selbst hat der K önig l. R e 
gierung wiederholt diese S tim m u n g  der H erzogthüm er und den dringenden W unsch derselben, sich keinen neuen 
Nechtszustand auferlegt zu sehen, ausgesprochen. D ie  K ön ig l. R egierung h a t, un ter den M o tiv en  ihres V e r
fahrens, auch diesen W unsch um  so w eniger unberücksichtigt lassen können, je lebendigeren A ntheil sie all dem 
Schicksal der H erzogthüm er und an einer dauernden , ihrem w ahren  Interesse  entsprechenden B efriedigung der
selben n im m t. W iew ohl daher der S tan d p u n k t der P rä lim in a r ie n  in Europäischer B eziehung fü r  P re u ß e n  
und D eutschland unverkenllbarc V o rzü g e  d a rb o t, so hat doch P reu ß en  nicht aus der D urch fü h ru ng  desselben 
beharren w ollen, und sich d a rau f beschränkt, dem Rechte des Landes so w enig wie dem des Deutschen B u n d e s  
etw as zu vergeben , auch die Eompetenz des letzteren in jeder Hinsicht irnd zu jeder Z eit vorzubehalten. D ie  
K önigl. R egierung h o fft, daß diese H andlungsw eise von den H erzogthüm ern in  ihrem rechten Lichte betrachtet 
werden w ird .

D ie  K önigl. R egierung giebt der hochlöblichen S tatthalterschaft gerne ihre A nerkennung über die 
versöhnliche Weise zu erkennen, in welcher die letzte S e n d u n g  der V ertrau en sm än n er nach Copenhagen un ter
nomm en und geleitet w orden ist. Je tz t werden von C openhagen aus Schritte  der V ersöhnung  den H erzog
thüm ern  gegenüber geschehen. D ie  K ön ig l. R egierung ersucht die hcchlöbliche S tatthalterschaft, au s allen ihren
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Kräften dahin zu wirken, daß diesen Schritten von Seiten  der Herzogthümcr in gleichem S in n e  entgegen 
gekommen und alle Concesfionen gemacht werden möchten, welche mit den Interessen und Rechten des Landes 
nur irgend vereinbar sind. D ie  K önigl. Regierung erinnert wiederholt daran, wie die Schleswig-Holsteinische 
Sache auch in dem S in n e  eine Deutsche ist, daß diejenigen, welchen ihre Führung jetzt zunächst obliegen w ird , 
der Pflichten eingedenk sein müssen, die ihnen gegen die W ohlfahrt und die innere wie die äußere R uhe  
D eutschlands obliegen. D ie  K önigl. Regierung 'zweifelt nicht, daß die hochlöbliche Statthalterschaft diesen 
Standpuncb vor Astern tut Auge behalten werde.

B e r l i n ,  den 6 . J u li  1850 .
v. Schleinitz.

An .
die hochlöbliche Statthalterschaft 

zu Kiel.

II.

TRAITÉ DE PAIX
entre Sa M ajesté le Roi de Prusse, en Son nom et au nom de la Confederation Germanlque

d ’une part et Sa M ajesté le Roi de Danemark de l’autre.

Sa Majesté le Roi de Prusse, en Son nom et au nom de la Confédéralion Germanique, d’une 
part et Sa Majesté le Roi de Danemark de l’autre, animés du désir de rélablir entre la dile Confédéralion 
et le Danemark la paix et la bonne harm onic, interrompues par les différents relatifs aux Duchés de 
Slesvig et Holstein, ont pour eet ellet nommé et autorisé comme Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de P ru sse:
le Sieur Charles George Louis Guido de Usedom , Son Envoyé extraordinaire et Ministre 

plénipotentiaire prés le St. Siége, etc.; 
et Sa Majesté le Roi de Danemark:

le Sieur Frédéric, B aron  de Pcchlin , Son Chambellan et Conseiller intime des conferences,
le Sieur Holger Christian de Iteedtz, Son Chambellan etc., et
le Sieur Antoine Guillaume de Scheel, Docteur en droits, auditeur Général de Son armée etc.

Les susdits Plénipotentiaires avec le concours du Comte de W estmorland,
Pair du Royaume uni de la Grande Bretagne et d’Irelande, Lieutenant-Général des armées 
de Sa Majesté Britannique etc. et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
prés Sa Majesté le Roi de Prusse, 

comme Représentant de la Puissance médiatrice, aprés s’étre communiqué leurs pleins pouvoirs respec-
tifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

A r t i c l e  1.

Il y aura, å l’avenir, paix, amitié et bonne intelligence entre la Confédéralion Germanique et 
le Danemark. On apportera des deux cétés la plus grande attention å maintenir l’harmonie si heureuse- 
ment rétablie, et évitera soigneusement toute ce qui pourrait l’altérer.

A r t i c l e  II.

Totis les traités et conventions conclus entre la Confédéralion Germanique et le Danemark sont
par le présent Trailé rélablis dans leur vigueur.



II. 3 .  Aktenstücke, den B erliner Frieden vom 2 . J u l i  1850 betreffend.

A r t i c l e  III.

Les Haiites Parties conlractantes se réservent tous les droits qui lear ont appartenus récipro- 
quement avant la guerre.

A r t i c l e  IV.

Aprés la conclusion du présent Trailé, Sa Majesté le Roi de Danemark, Duc de Holstein, con- 
formément au droit fédéral, p o urra réclamer In tervention  de la Confédération Germanique, pour rétablir 
l’exercice de Son autorité légitime dans le Holstein, en communiquant en méme temps Ses intentions
sur la pacification du pays. Si sur cette reclamation, la Confédération ne jugeait pas devoir intervenit*,
pour le présent, ou que Son intervention reståt inefficace, Sa Majesté Danoise sera libre d’étendre au 
Holstein les mesures militaires et d’employer å eet effet Ses forces armées.

A r t i c l e  V.

Dans l'espace de six mois aprés la signature du présent Traité, la Confédération Germanique 
et Sa Majesté le Roi de Danemark nommeront des Commissaires pour fixer d’aprés les documents et
au tres preuves y relatives, la limite entre les Etats de Sa Majesté Danoise non compris dans la Confé
dération Germanique et ceux qui y appartiennent.

A r t i c l e  VI.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront echangées å Berlin dans l’espace de
trois semaines, ou plus tét, si faire se peut.

En foi de quoi le Ministre de la Puissance médiatrice el les Plénipotenliaires respectifs ont
signés le présent Traité, et y ont apposés le sceau de leurs armes.

Fait å Berlin, le deux juillet mil huit cent cinquante.
(signé) WESTMORLAND. (Z . S .)

(s ig n é ) USEDOM. (Z . S .)  (s ig n é) F. de PECHLIN. (Z . S .)
(s ig n é) REEDTZ. (Z . S .)
(s ig n é) A. W . SCHEEL. (Z . S .)

III.

PROTOCOLE
entre la Prusse e t le D anem ark.

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Danemark, venant de conclure la paix 
entre la Confédération Germanique el le Danemark par le Traité signé aujourd’hui par Leurs Plénipo* 
tentiaires, sont en outre conventis des stipulations suivantes:

A r t i c l e  I.

Immédiatement aprés l’écliange des ratifications Prussienne et Danoise du présent Protocole, Sa 
Majesté le Roi de Prusse relirera entiérement hors des Duchés de Slesvic, de Holstein et de Lauenbourg les 
troupes Prussiennes stationnées, en vertu de Vart. IV de la Convention d’armistice du dix juillet 1849, 
dans le Slesvic méridional. Les troupes netitres, stationnées au Nord de la ligne de démarcation, quit- 
teront le Slesvic en méme temps que les troupes Prussiennes.

Sa Majesté Prusienne S’oblige å ne mettre aucun obstacle aux mésures militaires qui, aprés 
l’évacuation du Duché de Slesvic, seraient prises dans ce Duchés par le Gouvernement Danois.

4 *
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Avant que les troupes Prussiennes, n’aient effectué leur retraite du Duché de Slesvic, le Dane
mark ne fera entrer aucune force militaire sur le Continent de ce Duché ä moins que les troupes
Holsteinoises n’y  entrent. Toutefois les troupes Danoises ne pourront pas dépasser la ligne de démar- 
cation avant que les troupes Prusiennes n’aient entiérement évacué le Slesvic conformement å l’article 
suivant.

A r t i c l e  II.

Onze jours aprés l’échange des ratifications Prussienne et Danoise du présent Protocole les
troupes Prussiennes devront avoir passé la fronliére, qui sépare le Slesvic du Holstein.

Onze jours aprés ce dernier terme elles devront avoir évacué les Duchés de Holstein et de 
Lauenbourg.

A r t i c l e  III.

Les Hautes Parties contraclantes S’engagent å ratifier le présent Protocole et å en faire
échanger les ratifications å Berlin dans l’espace de huit jours, ou plus töl, si faire se peut.

Fait å Berlin, le deux juillet mil huit cent cinquante.

(sign é) WESTMORLAND. (L . S .)
(s ig n é) USEDOM. ( £ .  S .)  (s ign é Fr. de PECHLIN. ( £ .  S .)

(s ig n é) REEDTZ. ( £ .  S .)  '
(s ig n é ) A. W. SCHEEL. ( £ .  S .)

VI.

Preußische Denkschrift
zur Erläuterung des Friedens-Tractats vom 2. Ju l i  1850.

Schon während der D au er des Dänischen Krieges w ar cs P reußens unausgesetztes Bestreben, 
Deutschland zum Frieden und Holstein zu einer dem Bundesrecht entsprechenden Regelung seiner Verhältnisse 
zu Schlesw ig zu verhelfen.

D ie  früheren Vorschläge des M inisters der vermittelnden M acht vom J a h r e  1848 scheiterten an  dem 
W iderw ille» D änem arks und der von der damaligen provisorischen Regierung der Herzogthümcr ausgesprochenen 
Abneigung gegen eine Theilung Schlesw igs.

I m  Herbste 1848 ward von Dänischer Seite zuerst die „Unabhängigkeit S ch lesw igs" a ls Friedens- 
basis vorgcschlagen, von E ngland  als der vermittelnden M acht empfohlen und von der damaligen Deutschen 
C entralgew alt im Februar 1849 angenommen. Diese B asis  gab allerdings die bisherige.G rundlage der „p o 
litischen V erbindung von Schlesw ig mtfc Holstein " auf. D a s  neue System , w as dieselbe ersetzen sollte, konnte 
sich indeß befriedigend gestalten, wenn die B edingungen und Voraussetzungen, auf denen es ruhte, genügend 
erfüllt und die gegenseitigen Concessioner!, die es enthielt, billig abgewogen wurden.

I n  D ä n e m a r k s  Interesse wurde stipulirt:
1) daß die bisherige politische V erbindung der H erzogthüm cr aufhören,
2) Schlesw ig dagegen in einer politischen V erbindung mit D änem ark zu stehen fortfahren sollte.

I n  D e u t s c h l a n d s  Interesse ward stipulirt:
1) daß S ch lesw ig , trotz seiner politischen V erbindung mit D än em ark , eine abgesonderte Verfassung 

in legislativer und administrativer Hinsicht erhalten,
2) daß Holstein und Lanenburg sich der Deutschen Verfassungsveränderung anschließen,
3) daß die nicht politischen B ande materieller Interessen zwischen Schlesw ig und Holstein aufrecht 

erhalten werden sollten.
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Der Friede und seine genaue Ausführung sollen wegen Schleswigs zugleich unter die Garantie der 
Großmächte gestellt, die Verhandlungen wegen Negulirung der Erbfolge bis nach dem Frieden ausgesetzt bleiben.

Das war der Hauptinhalt der Präliminarien vom 10. Ju li 1849. Auf diesen begann die Friedens
unterhand lnng, nachdem Preußen eine allgemeine Vollmacht vom Interim für dieselbe erhalten hatte.

Ob ein Friede ans solchen Grundlagen annehmbar sein werde oder nicbt, kam lediglich darauf an, 
zunächst wie die Unabhängigkeit Schleswigs mW dessen politische Union mit Dänemark, ferner wie die Ver
bindung Holsteins mit Deutschland, endlich wie die nichtpolitische materielle Verbindung der Herzogthümer unter 
sich verstanden werden sollten. Wurden diese Verhältnisse in einem für die Herzogthümer und Deutschland
billigen Sinn geordnet, so konnte man ohne Bedenken das in mancher Hinsicht unbestimmte und bestrittene
Staatsrecht der Herzogthümer mit dieser neuen Ordnung der Dinge vertauschen. Denn zu verkennen war es 
nicht, daß vom europäischen Standpunkt aus die Verbindung der Herzogthümer, welche sie als ihr heiligstes 
Recht ansehcn, sehr zurücktrat gegen ihre Trennung, insofern Holstein, nicht aber Schleswig zum Deutschen 
Bunde gehört. Vor dem Forum der Europäischen Politik ordneten sich alle Verhältnisse weit leichter auf der 
Basis der Trennung, als des Znsammenbleibens beider Herzogthümer.

Die Unterhandlung begann am 17. Januar 1850. .
Es stellte sich sogleich bei dem Anfänge derselben heraus, daß auf beiden Seiten eine verschiedene

Auffassung der Präliminarien obwalte. Dänischer Seits wurde der „ politischen Union Schleswigs mit Däne
mark " eine viel weiter gehende Bedeutung gegeben, als Deutschland und Preußen sowohl vor als bei Abschluß 
der Präliminarien derselben beigelegt hatte. Preußen konnte in dem, was die Dänischen Bevollmächtigten 
dem Herzogthnm zugestehen wollten, nur noch eine provinzielle Selbständigkeit der Verwaltung erkennen; es 
durfte sich aber nicht zu Concessionen verstehen, welche auf den Standpunkt der Incorporation hätten hin
überführen können. Seinerseits wellte Preußen zwar den angenommenen Charakter der politischen Union 
festhalten, dem Herzogthum aber auch ein genügendes Maaß von Selbständigkeit bewahren, welches, diesem 
Begriffe entsprechend, weder die bloße Personal-Union, noch die wirkliche Incorporation darstellen würde. Auf 
das Detail der von beiden Seiten vorgeschlagenen Bestimmungen cinzugehen, ist nicht erforderlich; es genüge 
die Bemerkung, daß alle Verflicht einer Annäherung und Vermittelung erfolglos blieben.

I n  Betreff des Verhältnisses der Herzogthümer Holstein und Lauenburg erklärten die Dänischen 
Bevollmächtigten unter Festhaltung jedenfalls der Betheiligung beider am Deutschen Bunde, daß erst nach 
Herstellung der landesherrlichen Autorität, und nachdem unter den Deutschen Negierungen ein Einverständniß 
über die definitive Organisation Deutschlands Statt gefunden, der König-Herzog sich über die Natur jener 
Bctheiligung entscheiden könne. Es luar also auch in diesem Punkt keine Möglichkeit vorhanden, auf Grund 
der Präliminarien zu einem bestimmten Abschluß zu kommen.

Es folgt von selbst, daß auch über die Regulirung der festzuhaltenden Bande nicht politischer I n 
teressen zwischen beiden Herzogthümern keine Festsetzung getroffen werden konnte.

Unter diesen Umständen erschien der Vorschlag eines einfachen Friedens mit gegenseitigem Vorbehalt 
aller Rechte das einzige M itte l, um überhaupt den von allen Seiten dringend gewünschten Friedenszustand 
herbeizuführen. Preußen machte diesen Vorschlag am 17. April. Dänemark lehnte ihn Anfangs ab. I n 
zwischen wurden die Unterhandlungen dennoch auf dieser Grundlage fortgeführt und es ist endlich gelungen, 
auf derselben abzuschließen, unter Hinznfügung einiger Bestimmungen, welche den Charakter des einfachen 
Friedens nicht alteriren, aber dem Verlauf der Sache in ihrer weiteren Entwicklung zur Richtschnur die
nen sollen.

Um diesen Friedensschluß in's rechte Licht zu stellen, muß zuvörderst einem auf verschiedenen Seiten 
verbreiteten Jrrthum entgegen getreten werden. Der Friedensvorschlag vom 17. April ist häufig als ein 
Separatfrieden bezeichnet worden. Der Eingang der Frkedensurkunde:

8. M. le Roi de Prusse en Son norn et au norn de la Confédération Gerrnanique etc. 
beweist indcß das Gegentheil. Es ist ein Frieden, den Preußen fü r  Deutschland geschlossen hat. Es 
konnte der Preußischen Regierung, welche einen Bundeskrieg geführt und einen Bundesfrieden zu unterhandeln 
von der Deutschen Central-Gewalt den Auftrag hatte, niemals in den Sinn kommen, sich hierin von Deutsch-
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land abznsondern nnd einen Preußischen Separatfrieden zn schließen. Sie hat cs vielmehr als eine Verpflich
tung gegen Deutschland empfunden, die Friedensbedingungen so allgemein annehmbar als möglich eiuzurichben 
und die Einwendungen, welche von mehreren der größeren Deutschen Staaten, so wie von dem provisorischen 
Organ des Bundes selbst, gegen mehrere Bestimmungen der Präliminarien vom 10. Ju li erhoben wurden, 
haben neben der Unmöglichkeit, sich mit Dänemark über den eigentlichen Sinn und die Bedeutung der P rä li
minarien zu verständigen, sehr wesentlich auf den Entschluß Preußens cingewirkt, sich aus den einfachen Friie- 
dm zn beschränken.

Preußen kann zu der Wiederaufnahme eines Krieges nicht rathcn, der künftig eben so wenig als 
bisher entscheidende Resultate liefern dürste. Deutschland ausgenommen, steht fast ganz Europa dabei auf 
Dänemarks Seite, und die Erneuerung des Krieges würde wahrscheinlich eine Europäische bewaffnete In te r
vention in ihrem Gefolge haben.

Ohne Zweifel läßt der gegenwärtige Friede die Streitfragen über die Rechte der Herzogthüiner vcr 
der Hand unerledigt. Allein er wahrt diese Rechte, so weit sie unter dem Schutze des Bundes stehen, so wie 
die eignen Rechte und Competenz des Blmdes vollkvmmcn. Die Hcrzogthümer aber sind es zunächst selbst, 
welche die Streitfragen mit Dänemark zu ordnen haben. Sie befinden sich hiezu jetzt in einer bei Weitem 
günstigeren Lage, als im Jahre 1848, da zuerst die kriegerische Bewegung ausbrach. Auf Dänischer Seite 
wird man im Verlauf dieser beiden Jahre wohl die Ucberzeugung gewonnen haben, daß die Incorporation 
Schleswigs enteil unauslöschlichen Zunder innerer Unruhen enthalten würde und kann unmöglich dabei die 
großen Schwierigkeiten unerivogen lassen, welche ein Kampf mit den Herzogtümern in ihrer jetzigen Ver
fassung für Dänemark darbietet. Beides, so wie die versöhnliche Stimmung, welche sich von Seiten der 
Herzogthüiner bei der letzten Sendung von Vertrauensmännern nach Kopenhagen kund gegeben, läßt noch . 
immer eine gütliche Erledigung jenes Zwiespalts hoffen.

Es soll im Folgenden eine kurze Analyse der Friedcnsbestimmungen gegeben werden.
Art .  I und II sind die gewöhnlichen, in allen Friedenstractatcn vorkommenden Formeln.
Art .  III enthält den gegenseitigen Vorbehalt aller Rechte, wie dieselben vor dem Kriege bestanden. 

Selbstverständlich ist hiermit Deutscher Seits alles Recht und alle Competenz mit einbegriffen, die dem Bunde 
in Betreff der Verhältnisse der Herzogthüiner überhaupt und namentlich in Kraft des Beschlusses vom 
17. September 1846 zusteht. Diese Bundesbeschlüsse bis zum Beginn der Feindseligkeiten zwischen Deutsch
land nnd Dänemark im Jahre 1848 bilden die Summe des bestehenden Bundes-Rechts. Auf diesen recht
lichen status quo ante mußte znrückgegangen werden, sobald es mißlungen war, durch die in den Präliminarien 
ausgestellten Grundsätze einen ändern, den allgemeinen Europäischen Verhältnissen vielleicht adäquateren Rechts
zustand zu gründen. Von diesem Rcchtsbodcn des Jahres 1846 ist so wenig aufgegebcn worden, daß derselbe 
vielmehr durch eine schriftliche Erklärung des diesseitigen Unterhändlers noch ausdrücklich verwahrt worden ist.

Ar t .  IV enthält die Modalitäten, unter welche» die offen gelassenen Fragen über die staatsrechtlichen 
Verhältnisse Schleswigs zu Dänemark und zu Holstein in ihren verschiedenen Stadien sich weiter ent
wickeln können.

Es ist nämlich die Absteht des Königlich Dänischen Gouvernements, jetzt, wo Dänemark und die 
Herzogthüiner sich wieder mehr allein gegenüberstehen, mit Eröffnung landesherrlicher Absichten hervorzutrucn, 
welche, wie versichert wird, ganz geeignet sein sollen, eine friedliche Verständigung hcrbeiznsühren. Deutfellland 
kann diese directe Verständigung zwischen Landcsherrn und Unterthanen nicht hindern wollen, vorausgesetzt, 
daß seine eigene Competenz und Rcchtsbefugnisse dadurch nicht afficirt werden. Hierzu bedurfte cs also einer 
besonderen Stipulation nicht.

Für den Fall jedoch, daß eine solche Verständigung ohne Resultat bleiben sollte, darf es nach dem 
Friedensschlüsse Sr. Majestät dem König von Dänemark als Herzog von Holstein eben so wenig versagt sein, 
nach Maaßgtibe des Bundcsrechts die Intervention des Bundes in die Holsteinischen Angelegenheiten zu bean
tragen. Es ist bekannt, daß S* M . noch während der Dauer des Kriegszustandes die Annahme eines 
Bevollmächtigten bei der provisorischen Bundescommission gerade im Hinblick auf die Wiederherstellung seiner 
Autorität in Holstein verlangt hatte. Die Bundescommissivn hatte jedoch hierauf nicht entgehen können, da
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der Antrag offenbar den Verhältnissen Vorgriff und einen Frieden voraussetzte, welcher erst geschlossen werden 
sollte. Nach geschlossenem Frieden würde es dagegen eben so wenig den Verhältnissen entsprechen, wollte der 
Bund einen solchen Antrag ohne Prüfung znrückwcisen. Der Köm'gzHerzog würde demnach darauf antragen, 
die Ausübung seiner legitimen Autoritet in Holstein wiederherzustellen, einer Autorität, welche an sich niemals, 
weder von den Herzogtümern noch von Deutschland, in Frage gestellt ist, deren Ausübung jedoch Lei der 
Lage des Streits und dem Kriegszustände während der beiden letzten Jahre .nothweudig snspendirt bleiben 
mußte. Der König-Herzog würde gleichzeitig seine landesherrlichen Absichten für die Beruhigung des Landes, 
die dem Lande gestellten oder zu stellenden Bedingungen, mitthcilen.

Hierauf hat alsdann der Bund seinerseits darüber zu urtheilen, ob nach Maaßgabe des Bundcsrechts, 
des Antrags und der ihn begleitenden Bedingungen, endlich seiner, des Bundes, eigenen Lage und Verhältnisse, 
er cs für uöthig oder dienlich erachtet, gegenwärtig mit seiner Bundes-Autorität in Holstein einzuschreiten. Die 
volle Kompetenz des Bundes in dieser Angelegenheit ist ihm für jetzt und künftig gewahrt, aber auch die 
Freiheit gelassen, ob er für jetzt die Machtvollkommenheit gebrauchen w ill oder nicht. Der Bund kann sogleich 
einschreiten, er kann cs aber auch in Berücksichtigung aller obigen Verhältnisse vorziehen, die streitige Angelegenheit 
vor der Hand der eigenen Entwickelung zu überlassen, ausnahmsweise also die Wiederherstellung der Antoritäts- 
übnng dem Landesherrn, die Verteidigung der streitigen Landesrechte dem Lande anheimzugeben. Nach dieser 
Stellung der Verhältnisse war es jedoch nicht zu umgehen, auch von dem Princip der Unverletzlichkeit des 
Bundesgebiets für den vorliegenden Fall eine Ausnahme zn machen: man mußte entstehenden Falles kriegerische 
Operationen des Dänischen Heeres in Holstein, also innerhalb des Bundesgebietes, erlauben. Ohne Zweifel 
war dies der schwierigste Punct der gestimmten Negotiation; allein cs schien, wenn man überhaupt Frieden 
schließen oder nach dem Frieden noch schlimmeren Eventualitäten ausweichen wollte, ganz unvermeidlich. Auch 
hier erwächst die Schwierigkeit der Lage aus demselben Problem, welches die ganze Angelegenheit von Anfang 
an und in jeder ihrer Phasen stets auf's Neue verwickelt: die Verbindung, welche das Deutsche Bundesland 
Holstein mit dem nichtdeutschen Lande Schleswig so unzertrennlich fcsthält. Holstein betrachtet sich in jeder 
Beziehung, in Krieg und Frieden, als mit Schleswig solidarisch: es wird, wenn über das Schicksal Schleswigs, 
wie doch möglich ist, die Waffen entscheiden sollten, an diesem Kampfe ohne Zweifel Theil nehmen. W ill 
Deutschland mit Dänemark im Frieden sein, so müßte es der Strenge nach den Krieg des Deutschen Bundes
landes Holstein in und mit dem nichtdeutschen Schleswig gegen Dänemark hindern. Hat aber der Deutsche 
Bund Gründe, in Holstein nicht einzuschreiten; läßt er zu, daß zwischen Holstein und Schleswig eine kriegerische 
Solidarität eintritt: so kann andererseits die kriegerische Solidarität, die nach den Bundesgesetzen zwischen 
Holstein und Deutschland besteht, in diesem Fall nicht völlig festgehalten werden. Gesetzt den Fall, der Bund 
schreite in Holstein mit Verboten ein, so würde es sehr die Frage sein, ob das Land denselben Gehorsam 
leisten würde. Dann könnte der Bund, um das Princip der Unverletzlichkeit der Bundesgrenze von Außen 
durchzuführen, in die traurige Lage gerathen, innerhalb seiner Grenzen seine Waffen gegen das eigene Deutsche 
Land kehren zu müssen. Die Wahl konnte also hier nicht zweifelhaft sein: es mußte dem König-Herzog die 
Ausdehnung kriegerischer Operationen aus Bundesgebiet, soweit er nämlich eigene Kriegsmittel zur Anwendung 
bringt, ausnahmsweise für jetzt gestattet werden. Cs versteht sich indeß von selbst^und liegt auch unzweifelhaft 
in dem Nechtsvorbehalt des Art. III., daß dem Bunde stets Vorbehalten bleibt, ob und wie er wieder in die 
Angelegenheit cintreten w ill, sobald seine eigenen Verhältnisse und die Lage der Sache es ihm räthlich erscheinen 
lassen. Es versteht sich eben so von selbst, daß die Rechtszustände, die aus der Selbstcntwickelung der Ange
legenheit in den Herzogtümern möglicherweise hervorgchen könnten, das Bundcsrecht in keiner Weise afficiren 
und daher weder eine Anerkennung derselben von Seiten des Bundes, ohne vorgängige Prüfung seinerseits, 
gefolgert, noch weniger aber eine stillschweigende Genehmigung oder Garantie derselben vorausgesetzt werden darf.

Ar t .  V stipulirt Revision und Feststellung der Grenze zwischen dem Deutschen Bundeslande Holstein 
und dem nichtdeutschen Schleswig, die im beiderseitigen Interesse, des diesseitigen wie des jenseitigen, wünschens
w e rt erschien. Doch ist dabei Verwahrung eingelegt und die Zusicherung des Königlich Großbrittannischen 
Gesandten, Grafen von Westmor l and ,  als Repräsentanten der vermittelnden Macht in der Friedenskonferenz 
noch ausdrücklich bestätigt worden, daß durch eine Regulirung der Grenzlinie die übrigen Rechte und Gcrech-
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tigkeitcn der gränzenden Territorien an einander (z .  B .  privatlichc und politische ju ra  in re , Staatsservituten, 
F luß  - ,  S tro m -  und Hasengercchtigkeiten u . dergl. m ehr) nicht beeinträchtigt, sondern in ihrem rechtlichen 
Bestande nach lvie vor gewahrt bleiben sollen.

A r t .  VI setzt die Ratificationssrist aus 3  Wochen sest, als denjenigen T erm in , welcher sür das 
Einlaufen der Ratificationen von Seiten aller Genossen des Deutschen B undes angemessen erschien.

V.

ARTICLE SÉPARÉ
du Protocole entre la Prusse et le Danemark.

Sa M ajesté le Roi de P russe  par rappo rt å ce qui avail été stipulé dans l’art. IV des Prélim i-
naires du 10 ju ille t 1849 Se déclare disposé å p rendre  p art aux négocia tions, dont Sa Majesté le Roi
de D anem ark p rend ra  Vinitiative å l’effet de rég le r Vordre de succession dans les E tats réunis sous le
sceptre de Sa Majesté Danoise.

VI. *

DECLARATION
du Plénipotentiaire Prussien com m e annexe au Protocole de la Conference finale du 2  juillet 1 8 5 0 .

Le Soussigné, P lénipotentiaire P russien , aprés avoir signé le T raité de paix et le Protocole de
ce jo u r , a Vhonneur de rem etire, comme annexe au Protocole de la Conférence d’au jou rd ’hui, la décla-
ration  suivante:

1. Il répéte, quant å Vart. III du T raité de paix la méme réservalion, qu’il avail consigné dans 
sa proposition additionelle du 12 ju in  sous No. 1, savoir:

que la réservalion générale des droils, qui onl appartenu réciproquem ent aux Hautes Parties 
contractantes avant la guerre , doive com prendre dans Vacceplation de la Confédération, aussi 
les droits, qu elle s’est reconnus p a r l’arrété  de la Diéte du 17 seplem bre 1846.

2. Le P lénipotentiaire Prussien  prend acte de ce qu’il a été reconnu dans la Conférence du
I er ju ille t de M. M. les P lénipotenliaires Danois et de celle de Mr. le Comte de W estm orland:

que les mots de Vart. IV du T ra ité :
p o u r r a .................. réclamer

lesquels furent substitués k celui de 
réclamera

ne doivent pas étre interprétés au préjudice du droit fédéral allem and, com me s’il était aban- 
donné au libre arb itre  de Sa Majesté Danoise, Duc de Holstein, comme m em bre de la Con
fédération de réclam er ou de ne pas réclam er Vinlervention de la Confédération dans le 
Holstein, avant que d e n  ve n ir å des moyens plus violents et d ’em ployer conlre le Holstein 
ses forces a rm ées, mais que l’incerlitude, indiquée p ar le mot pou rra , ne se rapporte q u a  
la circonstance, incertaine å l’heu re  qu’il est, que Sa Majesté réussirait peut-étre de rétablir 
l’exercice de Son autorité légitim e dans le Holstein p a r des m oyens pacifiques.
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3. Enfin le Soussigné prend acte de la déclaration verhale, rémise par Mr. le Comle de 
W estm orland  dans la Conférence du 1er juillet, par rapport å la suppression des m ots: et autres droits 
territo riau x , que le Soussigné avait proposés pour étre insérés dans l’article V du Traité aprés les mots: 
la limile. Son Excellence le Repräsentant de la puissance médiatrice déclara sur la demande du Soussigné: 

que la suppression de ces mots ne devait en aucune fagon affecter les droits territoriaux que 
les deux Duchés de Slesvic et de Holstein pouvaient posséder réciproquement, l un sur le 
territoire de l’autre.

B e r l i n ,  le 2 juillet 1850.
(signé) USEDOM.

VII.
B e r l i n ,  le 4 juillet 1850.

M onsieur le B aron !

Je viens de recevoir du Baron de Pechlin, en son nom et au nom de ses Collégues, l’assurance, 
qu’il n'a considéré les m ots: pourra réclamer, substilués pour le mol: réclamera dans l’article VI du 
Traité de Paix entre la Confédéralion Germanique et le Danemark, signé le 2 du courant, que comme 
autorisant le Roi de Danemark å essayer, par des moyens de conciliation, de rétablir les relations paci- 
fiques avec le Duché de Holstein, sans l’intervention de la Confédéralion. Si ses efforts restaient ineffi
caces, le Baron de Pechlin reconnait l’obligation du Roi, contractée par le T raité, de s’adresser å la 
Confédéralion, avant d’avoir recours å des mésures mililaires, afin de rétablir l’exercice de son autorité 
dans ce Duché. Ce n’est que dans le cas que cette intervention, ainsi demandée, ne fut pas accordée ou 
reståt inefficace, que le Roi serail autorisé å employer Ses forces mililaires å eet effet. Je profile de 
cette occasion pour renouver etc.

(signé) WESTMORLAND.

VIII.

Schleswig - Holsteinische Denkschrift
über die von der Krone Preußen am 2 .  J u l i  mit Dänemark abgeschlossenen Vertrage .

D e r  F rieden sv ertrag , welchen die K rone P reu ß en  m it D än em ark  abgeschlossen h a t, hebt die B e rlin e r 
P rä lim in a r ie n  und die W affenstillstandsconvention vom 10. J u l i  1849 aus, und stellt den von dem hohen 
D eutschen B u n d e  stets festgehaltenen rechtlichen status quo ante auch fü r die K rone P re u ß e n  insbesondere 
wieder her.

D iese  B eseitigung der P rä l im in a r ie n , welche die staatsrechtliche T re n n u n g  der seit vier J a h r h u n 
derten vereinigten H crzogthüm er stipulirten, ist w illkommen. —  I n  anderer R ichtung dageger: en thä lt der F rie -  
densvertrag  eine B eeinträchtigung der Rechte D eutschlands und der H erzogthüm er. E s  ist freilich keines der 
Landesrechte durch denselben aufgehoberr, aber cs ist zunächst und vorläufig  der bundesseitige bewaffnete Schutz 
der von D ä n e m a rk  angefochtenen Rechte des B u n d es  in F ra g e  gestellt. D a  der hohe Deutsche B u n d  D ä 
nemark gegenüber feine Competenz geltend zu machen d as Recht, und die U nabhängigkeit und  Unverletzbarkeit 
der einzelnen Deutschen S ta a te n  zu erhalten, die Verbindlichkeit h a t, kann der F riedensvertrag  m it B ezug  au f 
das B u n d e s la n d  Holstein nicht a ls  m it dem Bundesrechte übereinstimmend erscheinen. I n  so fern d as  H erzog-
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thurn Schleswig zunächst allein die eigenen und die Rechte des Blindes gegen Dänemark wahrzunehmen haben 
wird, in so fern jedenfalls die Stellnng der Hcrzogthihncr Dänemark gegenüber dadurch geschwächt und ihnen 
starke politische Schutzwehren verloren gehen würden, kann die Statthalterschaft nicht wünschen, daß der Frie- 
dcnsvertrag dnrch Ratification der sämmtlichen übrigen hohen Regierungen des Deutschen Bundes vom Deut
schen Bunde anerkannt werde.

Die Herzogthümcr haben indessen auch die Möglichkeit in Berücksichtigung ziehen müssen, daß der 
Friedensvcrtrag zu einem Bundcsvcrtrag erhoben werde, und sind bereit, wenn alle ändern M itte l vergeblich 
sein sollten, zur Vcrtheidignng der bedrohten Rechte des Bundes und ihrer selbst die äußerste und letzte Kraft 
daran zu setzen.

Hierbei haben die Herzogthümcr die Stellung in's Auge zu fassen, welche ihnen durch den Friedens
vertrag offen gelassen wird.

Der Friedensvertrag hat die Eigenthümlichkeit, daß er keine Erledigung der streitigen Fragen enthält, 
daß er beiden Thcilcn den Rechtsbestand vorbehält, welcher zum Kriege Veranlassung gab, ohne eine Ronni- 
rung desselben zu treffen. Er schiebt daher die unmittelbare Geltendmachung und die Entscheidung über den 
streitigen Rechtsbestand vorläufig auf und behält dem Deutschen Bunde vor, zu jeder Zeit wieder dieselbe zu 
übernehmen. Dieser Friede scheint nur in der Erwartung geschlossen werden zu können, daß entweder Däne
mark den von ihm angegriffenen Rechten, nachdem es sich den Herzogtümern allein gegenüber befindet, genug 
thun werde, oder daß die Herzogthümcr im Stande sein werden, erneuerte Aggressionen zurückzuweisen. Es 
folgt daraus zugleich stillschweigend die beiderseitige Meinung, daß, sollten sich jene Voraussetzungen nicht be- 
wahrhbitcn, der Schutz der bedrohten Rechte dann wieder vorn Deutschen Bunde selbst mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln direct wird übernommen werden.

Da der Art. 1 des Friedensvertrages Friede, Freundschaft und gutes Einvernehmen zwischen dem 
BllNde und Dänemark herstellt, und von beiden Seiten die Vermeidung erneuerter Streitigkeiten verlangt, so 
kann darunter nicht verstanden werden, daß Dänemark von jetzt an das Recht haben solle, ungehindert und 
ungestraft die Rechte des Deutschen Bundes und der Bundesstaaten in den Herzogthümern zu kränken, tu<*= 
weht ist es sine stillschweigende Bedingung der ferneren Bewährung von Friede, Freundschaft und gutem Ein
vernehmen, daß Dänemark nicht durch neue Kränkung der Bundesrechte die Ursache zu crneuetcm Zwiste gebe. 
Es kann nicht das Äerständniß des Friedcnsvertrages sein, daß Dänemark das Recht erhalte, Deutschlands 
Rechte zu kränken und Deutschland die Pflicht übernehme, diese Kränkung ruhig zu ertragen.

Der Art. 3 des Fricdensvertrages enthält ausdrücklich den Vorbehalt der Rechte des Deutschen 
Bundes, und sowohl das Schreiben der Königl. Preußischen Regierung an die Statthalterschaft der Herzog- 
thümer, als die erläuternde Denkschrift, enthält die ausdrückliche Versicherung, daß die Competcnz des Bundes 
in  j eder  Hinsicht  und der Wiedereintritt derselben zu jeder Ze i t  Vorbehalten sei.

Der Friedensvertrag, sowie die erläuternde Denkschrift der Königl. Preußischen Regierung, erkennen 
den Rechtsbestand, welchen zu schützen dem Deutschen Bunde obliegt, bestimmt und offen an. Als den recht
lichen status quo ante, aus welchen in dem Friedensvertrage zurückgegangen sei, bezeichnet die Königl. Preu
ßische Regierung die Bundesbeschlüsse bis zum Ausbruch der Feindseligkeiten gegen Dänemark. Diese Bnndcs- 
beschlüsse vom 17. September 1846 bis zum 12. April 1848 stellen die staatsrechtliche Selbstständigkeit beider 
Herzogthümcr, Dänemark gegenüber, die staatsrechtliche Union des Herzogthnms Schleswig mit dem Herzog
thum Holstein, den ungehinderten Fortgang der legitimen Erbfolge, auf welche das Land nicht minder als auf 
die Bewahrung seiner übrigen staatsrechtlichen Verhältnisse ein Recht hat, sowie alle sonstigen ans Gesetz und 
Herkommen begründeten Verhältnisse unter den Schutz des Bundes. Sie erkennen demselben nicht nur die 
volle Competenz in Betreff der Entscheidung in diesen Verhältnissen, sondern auch die Verbindlichkeit zu, 
nöthigenfalls die Achtung derselben zu erzwingen.

Sollte cs daher für die Herzogthümcr allein nicht möglich sein, einzelne dieser Verhältnisse oder alle 
aufrecht zu erhalten, so dürfen die Herzogthümcr und ihre Bewohner auf Grund der Bnndesacte die Hülfe 
und den Schutz des Deutschen Bundes anznrnfen sich erlauben. Diese Hülfe und dieser Schutz wird eine 
zwiefache Richtung nehmen können, er wird sich theils nach Außen gegen das Königreich Dänemark auf dem
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Wege der Unterhandlung und nötigenfalls des Krieges, theils innerhalb der Bundesgränze, gegen Se. Königl. 
Majestät den Herzog von Holstein als Mitglied des Bundes geltend machen können.

Die Herzogthümcr werden nicht der Rechtfertigung bedürfen, wenn sie vornehmlich auf den letzteren 
Fall die Aufmerksamkeit der Hohen Bundesregierungen hinzulenken sich gestatten.

Sowohl die Regierung als die Landcscinwohner haben während zweier Jahre schweren Kampfes 
genugsam gezeigt, daß sie von Achtung vor den Rechten ihres angestammten Landesherr» durchdrungen sind. 
Es ist zwischen dem Lande mtfc dem König-Herzog kein Streit über die Ausdehnung der landesherrlichen 
Prärogative, kein Streit über ein geringeres oder größeres Maaß von Freiheit. Der Streit ist nicht, ob 
die Herzogthümcr ihrem Landesherrn, sondern bloß, ob sie dem Dänischen Volke imt> seiner Hauptstadt mehr 
oder weniger unterthan fein sollen. Wenn in diesem Streite mit dem Königreich Dänemark die Herzogthümcr 
ihren Landesherrn nicht auf ihrer Seite sehen, so ist es genügend bekannt, daß derselbe durch die Kopenhagener 
Umwälzung vom 21. März 1848 von ihnen gerissen tvurde und daß dieselbe revolutionairc Partei auch noch 
jetzt mit dem Ministerium die Krone beherrscht.

Diese Verhältnisse zwingen die Herzogthümcr, die Aufmerksamkeit der Bundesregierungen schon jetzt 
aus den Weg hinzulenken, welchen der Friedcnsvcrtrag und die erläuternde Denkschrift der Königl. Preußischen 
Negierung dem Deutschen Bunde zur Erhaltung seiner Rechte zeigt.

Die Königl. Preußische Regierung bemerkt, daß die Ausübung der landesherrlichen Gewalt in Hol
stein durch Sc. Majestät den König von Dänemark bei der Lage des St rei tes und dem Kriegszustand 
suspendirt bleiben mußte, und Se. Majestät der König von Dänemark hat in dem Friedensvertrage anerkannt, 
daß ihm nicht der Friedensschluß, selbst wenn derselbe von Seiten des gestimmten Deutschen Bundes ausgehe, 
diese Ausübung seiner legitimen Auctorität zurückgebe. Se. Majestät der König von Dänemark hat in dem 
Art. 4 des Vertrages vielmehr anerkannt, daß die Wiederherstellung der bisher snspendirtcn Ausübung seines 
an sich unbestrittenen Rechtes erst von einer an den Bund einzugebenden Reclamation und einer Angabe seiner 
Absichten in Betreff des Herzogthums Holstein und von dem darauf erfolgenden Ausspruch des Bundes 
abhänge.

Wären die friedlichen Bestrebungen der Statthalterschaft ohne Erfolg und sollte sie im Wege des 
Kampfes nicht im Stande sein, die Bewahrung der wesentliche» Rechte des Bundes und des Landes zu er
reichen, sollten endlich die dem Deutschen Bunde vorzulegenden landesherrlichen Absichten auch noch jetzt nicht 
den Rechten des Bundes und des Landes entsprechen, so wird von Bundeswegen die Ausübung der Re- 
gierungsgewalt in Holstein durch den König von Dänemark auch ferner ausgeschlossen bleiben müssen, bis die 
uralten und noch vor dem Kriege von S r. Königl. Majestät dem König-Herzoge bestätigten Rechte Holsteins 
und des Deutschen Bundes hergcstellt sind.

Als im Jahre 1848 in der Deutschen Bundesversammlung eine schwerere Maßregel zur Sprache 
gebracht tvurde, erfolgte von Seiten des Vertreters der damaligen provisorischen Regierung der Herzogthümcr 
Widerspruch. Eine fortgesetzte Suspension der Ausübung der legitimen Gewalt eines Bundesfürsten, der von 
einem fremden Volke gezwungen wird, im Interesse dieses fremden Volkes seinen ersten Bundespslichten nicht 
zu genügen, würde in dem unterstellten Falle eben so sehr in den Bundesgrundgesetzen, als in dem Friedens- 
Verträge begründet sein.

Der Friedensvertrag erledigt die Streitfragen, welche den Krieg hervorriefen, nicht, und es tritt des
halb in den Verhältnissen der Herzogthümcr zum Bunde, wie sie vor dem Friedensvertragc in anerkannter 
Geltung sich befanden, keine Veränderung ein; hieraus folgt, daß, bis zur endlichen Erledigung der streitigen 
Fragen, eine Vertretung des Herzogthums Holstein bei dem Deutschen Bunde durch Se. Majestät den König 
von Dänemark nicht wird statthaben können. Der Friedcnsvcrtrag giebt Sr. Majestät dem König von Däne
mark nur die Möglichkeit, seine Reclamat i on beim Deutschen Bunde cinznbringcn. Es ist dadurch von 
S r. Majestät dem König von Dänemark selbst anerkannt, daß Er a ls Herzog von Holstein künftig und 
vorläufig einzig und allein die fragl iche Reclamat ion beim Deutschen Bunde anzubringen befugt sei. 
Eine mit der Natur der Verhältnisse und der im Friedensvertrage von Sr. Majestät dem König von Däne
mark selbst anerkannten Suspension der Ausübung der legitimen Auctorität in Widerspruch stehende Ve r -
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t re tung beim Deutschen Bunde wird daher, nach dem Gesichtspunkte des Friedensvertrags und der erläuternden 
Denkschrift, nicht Statt haben können.

Es darf dabei auch darauf hmgewicsen werden, daß der Zustand des öffentlichen Rechtes in den 
Herzogtümern durch den Friedensvertrag eine neue Bekräftigung erhalten würde, auf welche um so mehr 
Gereicht gelegt werden muß, als die von Dänischer Seite aufgestellten entgegengesetzten Forderungen dadurch 
zurückgewiesen und zurückgenommen zu sein scheinen. Se. Majestät der König von Dänemark hat in dem 
Friedensvcrtragc anerkannt, daß zur Wiederherstellung der Ausübung seiner legitimen Auctoritat die Erfüllung 
bestimmter Bedingungen erforderlich ist, daß die dermalige Suspension derselben den Bundesrechten entspricht. 
Es ist damit zugleich anerkannt, daß der dermalige Zllstand des öffentlichen Rechts der Herzogthümer ein recht
mäßiger sei. Um, künftigen Gefahren gegenüber, den gegenwärtigen Bestand der Gesetzgebung und Verwal
tung sicher zu stellen, muß dies hervorgehoben werden. Der gegenwärtige Zllstand des öffentlichen Rechts in 
den Herzogtümern ist von Regierungen ausgegangen, welche von den höchsten Bundesgewaltcu, zum Thcil 
unter Mitwirkung Sr. Majestät des Königs von Dänemark, bestätigt oder eingesetzt wurden; er wäre schon 
als solcher buudcsseitig aufrecht zu halten, noch mehr aber mit Rücksicht auf ben Art. 4 des Friedensvertrags. 
Dieser Rechtsbestand wird, soweit nicht unveräußerliche landesherrliche Prärogative beeinträchtigt sein sollten, 
und solches wird schwerlich nachzuweisen sein, künftig nicht einseitig vom Landeshcrrn verändert werden können. 
Er wird durch den Bund selbst oder den Landesherrn nur im Einverständnisse mit der Landesvertretung ver
ändert werden dürfen. Nicht nur in Betreff der Gesetzgebung imd Verwaltung, sondern insonderheit auch in 
Betreff derjenigen Formen wird dies der Fall sein, welche die verfassungsmäßigen, lange mißachteten inneren 
Rechte des Landes angenommen haben.

Im  Vorstehenden sind diejenigen Normirnngen in Betracht gezogen, welche der Friedensvertrag für 
den Fall enthalten würde, wenn die Herzogthümer nicht im Stande sein sollten, die Bundcsrechte tntfc ihre 
eigenen zn schützen. Es bleibt noch übrig, diejenigen Bestimmungen des Vertrags zu erörtern, welche die 
Modalitäten des Kampfes betreffen, wenn ein solcher unvermeidlich sein sollte.

Der Art. 4 des Vertrages gestattet Dänemark unter gewissen Voraussetzungen einen militairischen 
Angriff des Bundesgebiets. Wenn es auch unläugbar ist, daß von Alters her, wie üt Betreff fast aller 
Verhältnisse, so auch in Betreff der Kriegführung und der Armee, eine vollständige Solidarität Schleswigs 
mit Holstein, kraft der vielfach beschworenen Privilegien der beiden Lande, Statt findet, so dürfte doch dadurch 
jene Bestimmung des Art. 4 nicht motivirt werden können. Diese Solidarität findet fast überall Statt, wo der 
Art. 46 der Bundesacte Anwendung leidet und die Analogie dieses muß jede für das Bundesgebiet präjudicirliche 
Folgen jener Solidarität entfernen. Auch in früheren Kriegen der Herzogthümer mit Dänemark während des 
Bestehens des Deutschen Reichs, selbst bei solchen Kriegen, die der Kaiser mißbilligte, ist der Holsteinische Boden 
stets als unverletzbar betrachtet worden.

Bei der gegenwärtigen Lage Deutschlands müssen indessen auch die Voraussetzungen und Modalitäten 
einer solchen Eventualität in Betracht gezogen werden.

Es knüpft der Art. 4 die Angreifbarkeit Holsteins nur an zwei Voraussetzungen:
1) wenn der Bund jede Intervention ablehnt, die Reclamation des Landesherrn ohne Prüfung 

zurückweist;
2) wenn der Bund die vom Landeshcrrn vorgelegten Bedingungen für solche erklärt, welche den 

Landes- und Bundesrechten entsprechen, seine Intervention aber wirkungslos bleibt.
Es ist damit zugleich ausgeschlossen, daß das Gebiet Holsteins in dem Falle angegriffen werden könne, 

wenn der Bund nach reiflicher Erwägung zu der Erklärung kommt, daß die landesherrlichen Vorlagen den 
Bundes- und Landesrechten nicht entsprechen.

Es ist damit zugleich anerkannt, daß, so lange als der Bund die Vorlagen und die Sachlage, unter 
Anhörung des betheiligten Landes, sowie unter Entsendung von Commissarien prüft, oder über Aenderungen 
der landesherrlichen Intentionen verhandelt, so lange überhaupt der Bund keine positive Erklärung abgegeben 
haben wird, — so lange auch Dänemark kein Recht hat, den Deutschen Boden durch seine Truppen betreten 
zu lassen. Derselbe Schutz des Friedesvertrages wird bis dahin auch von der Holsteinischen Schifffahrt gelten müssen.
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W  ist ferner im A rt. 4  des V ertrag es durch die W o rte  „ p o u r  Je p r ä s e n t“  dem B u n d e  d as Recht 
V orbehalten, auch selbst d a n n ,  w enn D änische T ru p p e n  schon den Holsteinschen B o d en  betreten haben sollten, 
dieselben in jedem Augenblicke dadurch wieder zu en tfern en , daß der B u n d  selbst eine wirksame In te rv e n tio n  
übern im m t.

E s  ist ferner D än em ark  n u r erlaubt, zu wirklich militairkschen M a ß re g e ln , nicht aber zum Zwecke 
civiler oder bloß coereitiver M aß reg e ln  seine T ru p p en  zu verw enden.

W ie  bereitwillig auch anerkannt werden k an n , daß durch Beschränkung der V oraussetzungen und der 
M o d alitä ten  der Angreifbarkeit H o ls te in s , die K ön ig l. Preußische R eg ierung  das P rin c ip  der U nangreifbarkeit 
des B undesgebiets festzuhalten gesucht h a t ,  so dürfte doch dieser P u n c t  nicht m inder a ls  die oben berührten 
P u n c te  bei denjenigen B un desreg ie run g en , welche an sich eine R atification  im A llgem einen beabsichtigen sollten, 
zu B eschränkungen oder V orb eha lten  V eranlassung geben.

E in  Gleiches dürfte  der F a ll  in B etreff der A usschließung einer In te rv e n tio n  fremder M äch te  in 
S chlesw ig  sein müssen.

D e r  A rt. 4  des V ertrag es en thält die B e s tim m u n g , daß S e .  M a jestä t der K önig von D än e m a rk  
n u r  „ S e i n e  bewaffnete M a c h t"  un ter gewissen V oraussetzungen in Holstein soll verw enden dürfen . E ine 
ähnliche ausdrückliche Ausschließung einer frem den In te rv e n tio n  findet sich fü r S ch lesw ig  in dem fü r den 
B u n d  abgeschlossenen V ertrag e  nicht. I n  dem von der K rone P reu ß en  und D än em ark  am  2 . J u l i  Unter
zeichneten P ro toko ll findet sich in ähnlicher W eife die B estim m ung , daß  P re u ß e n  „die S e ite n s  des D ä n i s c h e n  
G ouvernem ents in Schlesw ig  zu nehmenden militairischcn M a a ß rc g e ln " nicht hindern w olle. B e i der S o l id a 
r i tä t , welche zwischen den beiden H e rz o g tü m e rn  und ihren A rm een S ta t t  findet, m uß schon durch den A rt. 4  
deS im N am en  des B u n d e s  abgeschlossenen V e rtra g e s , jede In te rv e n tio n  auch für S ch lesw ig  stillschweigend 
a ls  ausgeschlossen erachtet w erden. D ie  fü r das B undesgeb iet sich sonst ergebende G efah r w ird auch hier a u s 
drückliche V orbehalte , bei etw aniger R atification , für die B undesreg ierungen  indicircn.

I m  O bigen  sind die Gesichtspunkte im Einzelnen dargclegt, welche der F riedensvertrag  w enn er ra ti-  
ficirt w ürd e , den H e rz o g tü m e rn  fü r die nächste Zukunft bietet. E s  leuchtet ein, daß die S te llu n g  der H erzog
t ü m e r  eine schwierige ist, denn sie werden in mehrfacher Hinsicht gegen eine Ilebermacht zu kämpfen haben, 
dennoch sind sie entschlossen, die ihnen gestellte A ufgabe zu übernehm en und die Rechte der H erzogthüm er und 
des D eutschen V ate rlan d es gegen D änem ark  zu verthcidigen, denn sie dürfen die zuversichtliche E rw a r tu n g  
hegen, daß diejenigen R egierungen des B u n d e s , welche durch die A nnahm e des V e rtra g e s  den direkten m ili- 
tairischen Schutz der H erzogthüm er anfgeben sollten, denselben wenigstens diejenige moralische und sonstige U n
terstützung gew ähren w erden, deren sie in ihrer schwierigen S te llu n g  bedürftig  sind.

D urch  den V e rtra g , sollte er B u n desvertrag  w erd en , w ürd en  dem H erzogthum  H olstein keine V e r
pflichtungen aufgelegt. E s  bleibt das H erzogthum  m it S ch lesw ig  allein im  K riegszustände zu D än em ark . Z u 
folge dieses V e rtra g s  und der E r lä u te ru n g e n , welche d as  Schreiben der K onigl. Preußischen R eg ierung  und 
die Denkschrift giebt, w ird zunächst der S tatthalterschaft die W a h ru n g  der Rechte des B u n d e s  und des L andes 
übertragen. E s  liegt darin  zugleich die Versicherung inbegriffen, daß die Schw ierigkeiten dieser Lage durch keine 
H em m ungen gesteigert w erden dürfen . D ergleichen H em m ungen könnten g a r leicht au f der einen S e ite  die 
Deutsche Sache der H erzogthüm er D änem ark  h ino p fe rn , und auf der ändern S e ite  selbst an  sich berechtigte 
und patriotische G esinnungen zur E rregung  der traurigsten Erschütterungen in  den H e rz o g tü m e rn  verleiten.

D ie  Bereitw illigkeit der S ta tth a lte rschaft, den S tr e i t  in friedlicher W eife ausznglcichen, ist eben so 
bekannt, a ls  die dreim al schon an  den T a g  gelegte Unversöhnlichkeit D ä n e m a rk s . Inzw ischen  w ird  den D ä -  
nischcrseits angekündigten versöhnlichen S chritten  entgegengesehen; ob dieselben wirklich versöhnlicher N a tu r  fein 
w erden , m uß vorläufig  dahin  gestellt b leiben , cs erscheint aber a ls  nnabweisliche P flich t der S ta tthalte rschaft, 
Angesichts des P ro toko lls  vom 2 . d . M .  und der auch sonst angekündigten crneueten Feindseligkeiten gegen 
S ch lesw ig , militairische V orbereitungen  zu treffen.

S elbst nach dem Ausbruche des K am pfes beabsichtigte die S tatthalterschaft nicht, jeden V ersö h n un g s- 
Versuch zu verschmähen, ihre Nachgiebigkeit w ird aber stets da aushören, wo das im M ä rz  1 8 48  in K open
hagen zur G e ltu n g  gebrachte rev o lu tio n ä re  P r in c ip , welches sich jetzt m it der alten  Gesam m tstaatSpolitik ver-
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bunden hat, anfängt. D ie  Unterwerfung eines oder beider Herzogthümer unter D änem ark, die T rennung  ihrer 
uralten  administrativen und legislativen Union, die Antastung ihrer legitimen Erbfolge, die Lösung der B an de , 
welche sie an Deutschland knüpfen, sind Zugeständnisse, welche die Statthalterschaft nicht machen d a rf , und 
welche das Land, selbst nach einer Eroberung, nie machen wird.

Eine 600jährige Geschichte zeigt, das; die Herzogthümer mit gleicher unverbrüchlicher Festigkeit und 
T reue an ihrem Fürstcnhause, an ihren staatlichen Rechten und an Deutschland festgehaltcn h ab en , daß s ie  
niem als eine ihrer Verpflichtungen gegen D änem ark  gebrochen haben. D ie  ältere und neueste Geschichte legt 
es offen dar, daß sie in sich selber die G arantie für die E rhaltung  des monarchischen P rincip s und der bürger
lichen O rdnung  tragen, und gerüstet sind, eine S tütze derselben auch für das übrige Deutschland zu werden.

W enn cs D änem ark gelänge, mich nur Schleswig sich unterthan zu machen, selbst wenn cs Holstein 
noch nicht mit sich gesam tstaatlich  verbände, so würde Holstein sehr bald von seiner V erbindung mit Deutsch
land abgclös't sein.

I n  demselben Falle aber w ürden die Herzogthümer auch nach I n n e n  eine tiefgehende V eränderung 
erleiden. Jetz t vielleicht das gesundeste Glied Deutschlands, würden sie bald dasjenige für Deutschland werden, 
w as leider P o len  für Europa is t, der U rsprung aller auflösenden Kräfte und der Hcerd fortwährender 
U nruhen.

D ie  Deutschen Bundesregierungen, und voran die Krone P reußen , haben Vieles ge than , um diese 
W endung abzuwehren. J e  größer die G efahr ist, daß diese W endung dennoch eintrete, desto ernstlicher darf 
auf sie aufmerksam gemacht werden.

IX.
Mani f es t .

D ie Herzogthümer Schlsswig-Holstein sehen sich, zum drittenmale in drei J a h r e n ,  einer Dänischen 
In v a s io n  ausgesetzt. I h r e  alten Freiheiten sollen von einer neuen G ew alt unterdrückt werden. D a s  frei ge
wordene Dänische V o lk , dem eine Einmischung in die Angelegenheiten der Herzogthümer nicht zustehen kann, 
bedient sich des eigenen Fürsten dieser L ande, wozu sich die Dänischen K önige, als sie am unumschränktesten 
w aren, des Dänischen Volkes nie bedienen mochten: um Schleswig-Holsteins Recht und Verfassung umzustoßeu.

D ie  Herzogthümer haben sich bei dem ersten Angriffe D änem arks, ja  bei der ersten sichern V o rau s
sicht dieses A ngriffs, zum W iderstand erhoben. D e r  gewaltsame Bruch eines Grundgesetzes ist ein S ta a ts 
verbrechen, gegen das N atu r und V ernunft schon die Abwehr und Nothw ehr gestatten, wenn nicht gebieten. 
F ü r  u ns Schleswig-Holsteiner aber fleht überdies in unserem Verfassungsgesetze von 1460  das Recht und die 
Pflicht ausdrücklich geschrieben: wenn Jem an d  außer oder binnen Landes dessen Artikel kränken w olle, „so 
sollen w ir dagegen sein, und ein Jeglicher soll verpflichtet sein, treulich dazu zu helfen, diesen B rie f und V er
trag in allen ihren Stücken zu beschirmen." F ü r  dieses Recht nach dieser Verpflichtung einzustehen, sind die 
Herzogthümer auch gegen diesen neuesten Angriff D änem arks in den W affen. Z w eim al hat Deutschland für 
die Rechte der Schleswig-Holsteiner, an ihrer S eite , in entscheidungslosen Kriegen mitgesochtcn, dies D rittcm al 
stehen sic in einem Entscheiduugskampse gegen die llebcrmacht allein. Diese verlassene S tellung hat ihre Entschlüsse 
nur fester gemacht: sie werden an ihrem verfassungsmäßigen Rechte um so treuer halten , und in seiner V er
te id ig u n g  nm so muthvollcr ausharren.

D ie  Entscheidung der W affen ist zwischen D änem ark und den H erzog tü m ern  das einzig mögliche 
M itte l zur Schlichtung ihrer Zerwürfnisse geblieben. Alle Versuche der V erm ittlung , der Ausgleichung und 
Friedensstiftung sind gescheitert. E in  Einzeln- und Ehrenkamps zwischen beiden S taa ten  scheint allein über die 
gegenseitigen Ansprüche entscheiden zu können. D e r  F riede , den die bisher mit uns verbündete M acht mit 
D änem ark  neuerlich eingegangen ist, w ar ganz geeignet, den Kampfplatz dazu zu bereiten.
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D ie  S tatthalterschaft der H erzogthüm er, indem  sie n u r  m it den eigenen K räften  dieses kleinen L andes 
den ungleichen K am pf m it D än em ark  un te rn im m t, g lau b t es sich selbst und dem Schlesw ig-H olsteinischen V o lk  
schuldig zu sein , noch einm al vor allen T h ro n en  und ihren R ä th e n , vor allen V ölkern und ihren P a rla m e n ten  
die Gesichtspunkte darzu legcn , an s  denen sie das V erh ä ltn is ; der H erzogthüm er zu D än em ark  betrachtet, und 
au s denen sie die B ew egg rün d e  herle ite t, zu diesem A eußcrsten unbedenklich zu schreiten. S ie  kann also nicht 
die Absicht h aben , den oft w iederholten I n h a l t  der S taa tssch riften  noch einm al zu w iederholen, in  denen 
Geschichte und Recht der H erzogthüm er m it unw iderlegbarer und unw iderlegtcr Gründlichkeit dargethan  w orden 
s in d , sie w ill n u r in diesem cntscheidungsvollcn Augenblick in w enigen Z ü g en  an  den I n h a l t  dieser Rechte 
und Geschichte e r i n n e r n .  S ie  hat d as B e w u ß tse in , daß ihre S chritte  unvermeidlich sind ; sie bedarf aber 
zugleich der B e ru h ig u n g , selbst auch das Ueberflüssige nicht versäum t zu h a b e n , um  die W elt darüber auf
zu k lä ren , w ie  unvermeidlich ihre Schritte  gewesen sind .

D ie  H erzogthüm er Schlesw ig-H olstein  sind nach den drei S ä tz e n , in welche die Holsteinischen S tä n d e  
18 44  die R echtsgrundlagen  derselben zusam m enfaßten, fest m it einander verbundene S ta a te n ,  sie sind selbständige 
S ta a te n ,  in denen der M an n ss tam m  des O ldenburgischen H auses herrscht. D ie  geschichtlichen Thatsachcn, a u s  
denen diese G rundrechte hervo rg ingen , sind unum stößlich; die U rkunden , au f die sie sich g rü n d e n , sind vor
handen und Jed em  zugäng lich ; sie sin d , wie wenige au s  den m ittleren Z e ite n , klar und unzw eideutig; sie 
sind oft bestätigt und n iem als aufgehoben w ord en ; sie bestehen daher in voller Rechtskraft fort. S o  lange 
die Aechtheit und formelle G ültigkeit unserer V erfassungs- und Snccessionsnrkunden rulbcstritten is t, so lange 
die Fundam cntalsätze alles S taa tsrech ts  nicht umgestoßen w erd m  so llen , so lange die G rundsätze g e lte n , daß  
eine frei vereinbarte V erfassung nicht einseitig und w illkührlich u m g ew orfen , daß Suceessionsrechte, von den; 
W illen  D rit te r  u n ab h än g ig , n u r durch freie E in w illig u n g  der Erbberechtigten verändert werden können , so 
lange stehen jene drei G ru n d - S ä tz e  des S ch lesw ig  - Holsteinischen S taa tsrech ts  rechtlich unerschüttert. D ie  
H erzogthüm er hätten in dieser B eziehung den S p ru ch  keines G erichtshofes der W e lt zu scheuen.

Aber auch seietisch hat d as  grundgesetzlich festgrstellle V erhältn is; in den zwei ersten Ja h rh u n d e r te n  
der U nion zwischen D än em ark  und Schlesw ig-H olstein  (von 1 4 6 0 — 1 6 60 ) unversehrt bestanden. D ie  H erzog
thüm er w aren so völlig neben D änem ark  ein selbständiger S t a a t ,  daß sie D efensiv- und Offensivbündnisse 
m it ihm schlossen und daß boide unirte S ta a te n  ihre eigenen K riege fü r  sich führten. S ie  w aren  so völlig 
zusam m enhängende S ta a te n , daß ihnen alle öffentlichen V erhältn isse , V erfassung , S tä n d e , H e e r , R eg ie ru ng , 
V e rw a ltu n g  und B ürgerrecht gemeinsam w a re n , u n d  daß es w ohl n u r an  H olsteins Lehnsverbande m it 
D eutschland la g , w enn sie nicht unter Einem  R a m m  in einen E inheitsstaat verschmolzen. D a ß  diese beiden 
verfassungsm äßigen Verhältnisse der Unabhängigkeit und Gemeinsamkeit S ch lesw ig  - H olsteins so lange Z e it 
ganz unangetastet erhalten w u rd e n , dazu trug wesentlich b e i, daß in  B ezug  au f das D r i t te ,  die E rbfo lge , 
genau bis zum J a h re  1 6 60  noch keine Verschiedenheit bestand , m ith in  ein H auptqncll der späteren Zerw ürfnisse 
noch verschlossen w a r. D ie s  w a r aber nicht der H a u p tg ru n d  der W ohlverträglichkeit beider u n irteu  S ta a te n ;  
sondern dieser lag ganz allgemein in deren gegenseitigen V erfassungs- und  G rößenverhältnissen. D a s  mächtigere 
D än em ark  w a r zur Z eit der V erein igung beider S ta a te n  ein W ahlreich , in den H e rz o g tü m e rn  w a r d a s  
Erbrecht des O ldenburger H auses an erk ann t, und n u r  der A n tritt der R egierung w ar durch ein beschränktes
W ahlrecht der S tä n d e  b e d in g t, d as wesentlich den Zweck h a tte , die E rb - und  R egierungsfolge von Rechts
wegen zu um gehen, um  der A nerkennung der P riv ileg ien  sicherer zu sein. B e i diesem V erhältnisse hatten  die 
D änischen Könige ein großes Interesse  dabei, die H erzog thüm er von D än em ark  und dessen freiem  W ahlrech t 
ferne zu h a lte n ; au f jene E rb lande gestützt, w ard  es ihnen leicht, die Dänische W a h l so lange Z e it in  ihrem
Hause zu e rh a lten ; um dieser S tü tze  sicher zu s e in , hielten sie die Gerechtsame Schlesw ig-H olsteins heilig
und unverletzt.

D iese glückliche C om bination  scheint nach einer allgem einen E rfah ru n g  die B ed in g u ng  zu sein, un ter 
welcher die U nion zweier ungleicher S ta a te n  sich a lle in  erträglich und h altbar gestaltet. W e n n  der größere 
E ta a l  die freieren, nnd der kleinere die unfreien O rd n u n g e n  h a t, so liegt kein G ru n d  vor, den letzteren anzu- 
sechten; so vertrug sich S achsen 's  U nion  m it P o le n ,  und H an n o v e r's  m it E n g la n d . W e n n  dagegen der 
größere S ta a t  einer U nion die absolutere F ü rsten gew alt und der kleinere die freieren Einrichtungen besitzt, so
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wird der einladende Versuch gemacht werden, den kleineren mit seiner unbequemen Freiheit zu unterdrücken. 
So that Rußland mit Polen, so Castilien mit Aragonien, so Neapel mit Sicilien, und so versuchte cs Spanien 
mit den Niederlanden. Der erste Fall bestand zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein in der ersten Zeit 
ihrer Union; der umgekehrte zweite trat in dem Augenblicke ein, wo Dänemarks innere Lage sich umkehrte, 
wo 1660 der König von Dänemark der absoluteste Selbstherrscher ward, mtfc zur Vergrößerung des Hebels 
für Dänemark die cognatische Erbfolge in seiner Familie einführte, während er nur zehn Jahr früher die 
agnatische für die Herzogthümer eingeführt hatte.

Von da an begann die staatsrechtliche Stellung der Herzogthümer von Dänemark beeinträchtigt und 
gefährdet zu werden, aber sie ward nicht in ihren Grundfesten angegriffen und rechtlich nicht erschüttert. Die 
Eingriffe der Dänischen Könige behielten vielmehr während der Dauer ihrer absoluten Fürstengewatt in Däne
mark (von 1660 - 1831) diesen doppelten Character fast ohne Abweichung bei: es wurden auf der einen Seite 
Beeinträchtigungen von Rechten, Interessen und Einrichtungen der Herzogthümer ausgeführt, aber sie betrafen 
nicht die eigentliche Verfassung; auf der ändern Seite waren Gefährdungen der eigentlichen Verfaffnngsrechte 
einigemal im Werke, aber sie wurden nicht ausgeführt. Von dieser letzteren Art warm die vielbesprochenen 
Entwürfe von 1721, wo Friedrich IV. erwog, ob er nicht das eben in seinen alleinigen Besitz gekommene 
Schleswig in Dänemark einverleiben solle, und die von 1806, wo Friedrich VI. entschlossen schien, das eben 
durch die Auflösung des Deutschen Reichs sonvcrain gewordene Holstein für ein „unzertrennliches Pertincnz 
der Dänischen Krone" zu erklären. Dies wären tödtliche Streiche anfalle drei Grundrechte der Herzogthümer 
zugleich gewesen, aber sie wurden nicht wirklich geführt. Wie Friedrich VI. bei der Einsprache beider agnati- 
schen Häuser seine Absicht fallen ließ, so mochte auch Friedrich IV. den Widerstand und die Verbindung der 
Gottorfer fürchten; er fand die Sache von solcher „Jmportanz," daß er die sofortige Veränderung anfgab, 
eine allmählige dagegen im Auge behielt. Diese ausdrückliche Erklärung, die der Dänischen Politik bis ganz 
neuerlich gelungen war, mit erwiesen absichtlicher Untreue zu verheimlichen, ist in der That der Schlüssel nicht 
allein zu den Vorgängen von 1721, sondern auch zu der ganzen doppelseitigen Politik der Dänischen Absolntie 
gegen die Herzogthümer, wie wir sie charactcrisircn. Sie hatte bei jedem grellen Bruche der Verfassung den 
Widerspruch Deutschlands und der Gottorfer zu befürchten, sie warf sich daher auf ihre allmählige Unter
grabung. Dies System, das bei dem erstorbenen politischen und nationalen Geiste im Volke ohnedem hin
länglich vorgezeichnet war, tritt denn auch im 18tcn und 19ten Jahrhundert, nach 1721 und 1806, nur allzu 
deutlich zu Tage. Es lag in der Natur der Sache, daß es sich wesentlich nur gegen Eines der Fundamental- 
rechte der Herzogthümer, ihre Selbständigkeit, kehrte. Die unabhängige Verwaltung beider Staaten fing an 
sich zu verschleifen zu mancher Gemeinsamkeit. Die Verwaltungsbehörden wurden allmählig nach Kopenhagen 
gezogen, zum Theil mit den entsprechenden Dänischen Behörden verbunden; für das Post-, Finanz- und 
Heerwesen bildete man gemeinsame Oberbehörden; in der Marine, in der auswärtigen Vertretung verschwanden 
die Herzogthümer ganz; in das Heerwesen machte man mannigfache Ucbergriffe, in das Mimzfyftmt versuchte 
man sie; man dachte 1806 darauf, für die Herzogthümer ein Dänisches Gesetzbuch auszuarbeiten; die Stände 
waren seit 1712 nicht mehr berufen worden. Seit 1815 trug man sich mit der Absicht, jedem der Herzog
thümer eine abgesonderte Verfassung zu geben. Aber dieß wäre nicht mehr eine allmählige Veränderung, 
sondern ein Bruch der alten gemeinsamen Verfassung gewesen; nach der ausgestellten Regel blieb cs auch hier 
bei der bloßen Absicht. Die staatsrechtliche Stellung der Herzogthümer war daher im Wesen durch alle diese 
zufälligen Gemeinsamkeiten, die auf administrativen Anordnungen, nicht ans grnndgesetzlichen Bestimmungen 
beruhen, nicht verändert; die Selbständigkeit war in diesem zweiten geschichtlichen Stadium der Union beein
trächtigt, aber nicht beseitigt; die alte Verfassung war verkümmert, aber nicht eine neue Ordnung gesetzlich be
gründet worden.

Ein drittes Stadium begann, als zur Zeit der Julirevolntion die Dänische Absolntie ihre ersten Zu
geständnisse machte und das Dänische Volk ständische Rechte erhielt. Bei dieser dritten Gestaltung der Union 
lagen alle Verhältnisse so günstig, daß nicht allein die Wunden der zweiten Periode leicht hätten geheilt wer
den können, nein daß auch jener frühere erträgliche Bestand der Union, als die Staaten in der ersten Periode 
vorsichtig auseinander gehalten wurden, von einem ungleich förderlichen Zustande wahrhaft gedeihlichen Zu-
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sammenlebens weit hätte überboten werden können. Denn cs giebt noch eine glücklichere Combination von 
Staatsunkonen, als die in jenem ersten Fall bezeichnet«:; es ist die, wo zwei ungefähr gleich große Staaten 
mit ungefähr gleich großen Freiheiten verbunden sind, wie einst Aragonien mit Catalonien, wie jetzt Norwegen 
mit Schweden. Die ungefähr gleiche Größe war zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein hergestellt, seit
dem Norwegen verloren und Lauenbnrg mehr als ein Zuwachs für die Herzogthümer, denn als ein Ersatz für 
Dänemark erworben worden war; die ungefähr gleiche Freiheit war hergestellt, indem Dänemark neue politische 
Rechte erhielt und die Herzogthümer ihre alten wieder zu beleben strebten. Damals folgten die Herzogthümer 
der Entwicklung der Dänischen Freiheit mit warmer Theilnahme, und selbst die eifrigsten Agitatoren für die 
Schleswig-Holsteinischen Landesrechte erklärten damals, selbst im Gefängniß, ihre Sympathien für die Dänische 
Union. Cs bedurfte Nichts, um das gedeihlichste Einvernehmen herzustellen, als daß sich das Dänische Volk 
seiner neuen Freiheit nur so weit würdig und fähig bewiesen hätte, um den Herzogthümern ihre alte Freiheit 
und Unabhängigkeit zu gönnen. Aber nie ist ein neuer Erwerb so schnöde mißbraucht worden zum Angriff 
eines alten Besitzes, wie es jetzt von Dänemark geschah. Dies Volk hatte einst ans freien Stücken das Joch 
der Absolntie auf sich geladen, jetzt schien es bei wiedererlangter Freiheit die absolutistischen Neigungen seiner 
Könige mit überkommen zu haben. Dies Volk und seine Fürsten haben es zu keiner Zeit verstanden, sich 
durch Gerechtigkeit die mit ihnen verbundenen Völker zu unterwerfen, die unterworfenen sich zu verbinden; sie 
haben nacheinander in England, an der Ostsee, in Schweden, in Norwegen, in Schleswig-Holstein geherrscht, 
und hatten immer die Geschicke des Nordens in ihrer Hand, aber immer haben sie durch Gewaltthat oder 
durch schleichende Hinterlist ihre Herrschaft verscherzt und sind immer kleiner und machtloser herabgesunken. So 
schien das Dänische Volk auch jetzt seiner Freiheit nur sroh zu werden in unserer Unterdrückung; es schien 
seinen Muth, uns zu unterdrücken, und unsere Bestimmung, unterdrückt zu werden, gleichmäßig in der
Geduld und Fügsamkeit zu finden, mit der wir uns lange jede Beraubung an Rechten und Gütern hatten
gefallen lassen. War es doch in den 30er Jahren noch Jedermann gegenwärtig, welche Belastung wir zum 
Vortheile Dänemarks herkömmlich übernahmen, welche systematische Hintenansetzung aller unserer Interessen 
wir ertrugen, wie wir bei der Fundation der Rcichöbank uns berauben ließen, wie bescheiden und kleinlaut bei 
der Bedrohung der Verfassung 1815 unsere Opposition damit begann, daß die Ritterschaft bei der (Schleswig- 
Holsteinischen Canzlei bat, an den König deshalb eine Bitte richten zu dürfen! Was sollte sich das hoch- 
müthige Dänische Volk gegen dies dcmüthige Deutsche Volk endlich nicht erlauben, zu dessen Unterdrückung 
ihm die Absolutie seiner Könige so viel vorgcarbcitet hatte? Jetzt sollte die Frucht der früheren Beeinträch
tigungen geerntet werden. Wäre die Selbständigkeit, wäre die Wehrkraft der Herzogthümer früher nie ange
tastet worden, nie hätte das Dänische Volk die Herausforderung und die Gewaltthat gewagt, die uns endlich 
zur Gegenwehr zwang.

Von dem Augenblick an, wo das Dänische Volk seine politische Thätigkeit dahin wandte, die hcrrsch- 
süchtigen Absichten seiner Könige auf die Herzogthümer zu einer Nationalsache zu machen, waren zwei Dinge
ganz unausbleiblich, von deren Nvthwendigkeit man sich um der Zukunft beider Staaten willen ja tief dnrch-
dringen möge. Die Angriffe auf die Herzogthümer konnten sich nicht inehr auf der bisherigen Linie der leisen 
allmähligcn Veränderungen halten; der absolute König, in der Nh’tte von Dänischen und Deutschen Rächen, 
konnte seine Anschläge in vorsichtiger Ueberlegung bedenken, jetzt aber fielen sie der Leidenschaft des Volkes 
anheim, das für halbe Schritte keinen Sinn hat, und das alsbald bedachtlos zu den grellen Verfassungsbrüchen 
schreiten mußte, zu denen die Fürsten so oft versucht, und doch nie entschieden aufgelegt waren. Diese Wen
dung musste dann unvermeidlich zur Folge haben, daß auch in den Herzogthümern, in dem Maaße lote der 
Eingriff größer ward, der Gegcnschlag stärker wurde, und daß in dem Maaße, wie die Betheiligung des ganz 
unbefugten Dänischen Volkes an der Schleswig-Holsteinischen Frage wuchs, die Gegcnbcwegung hier um so 
volksthümlicher sich ausbreiten, und als eine völlig rechtmäßige in den Uebcrzengnngen um so tiefer wur
zeln mußte.

W ir erinnern an sehr bekannte Dinge, indem wir den Eintritt dieser beiden Erscheinungen verfolgen. 
Das Dänische Volk faßte gleich anfangs ein ganzes, und ein scheinbar ganz erreichbares Ziel in's Auge, das 
die Dänische Politik seitdem mit einer Hartnäckigkeit verfolgt hat, die einer besseren Sache wcrth war. Dies Ziel war
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tie Einverleibung Schleswigs in Dänemark. Es war ein ganzes Ziel, denn es zerstörte die drei Fun
damentalrechte der Herzvgthümcr mit einem Schlage, indem es ihre Verbindung trennte, ihre Selbständigkeit 
umstieß mld den Knoten der Erbfolgcfrage zerhieb. Es schien ein ganz erreichbares Ziel, weil man die Ein
sprache Deutschlands hier nicht erwartete. I n  der Presse und in den politischen Clubbs begann man in den 
30er Jahren auf die Danisirnng Schleswigs hinzuarbeiten. Die Dänischen Provinzialständc nahmen diese Be
strebungen 1844 auf und gingen einen Schritt weiter; sie verlangten von dem Könige die Erklärung, daß die 
Dänische Monarchie in untheilbares Erbe gehe nach den Bestimmungen des Dänischen Königsgcsetzes über die 
Erbfolge. Die Königl. Regierung ermuthigte alle diese Uebergriffe, sie selbst aber wgrd schon ganz von der 
Bewegung im Volke getrieben; der befürchtete Ausgang der herrschenden Linie erleichterte die Handreichung 
hinüber und herüber. Zwar die Vorschläge, die 1838 in St. Petersburg gemacht wurden, und der offene 
Brief von 1846, beides Schritte, die aus die Integrität der Gesammtmonarchie abzwecktcn und zn dem Ende 
die 1721 und 1806 vollzogene Einverleibung von Schleswig und Holstein behaupteten, waren auch, ganz wie 
alle jene Königl. Angriffe auf die Verfassung während der zweiten Periode der Union, nur bloße Versuche; 
sie schreckten in der That vor keinem Mittel zurück, um ein geschehenes Unrecht zu beweisen, aber sie ergriffen 
kein Mittel, das gewünschte Unrecht wirklich geschehen zu machen. Da aber diese Versuche in St. Petersburg, 
in Wien und am Deutschen Bunde scheiterten, so zeigte der nächste Schritt schon, wie die Bestrebungen der 
Königl. Regierung auf dieser Bahn sie immer mehr in die Hände des Volkes geben würden. Man lockte die 
Hcrzogthümer mit einer Gesammtvcrfaffuug für das ganze Reich. Als sie am 28. Januar 1848 angekündigt 
ward, geschah auch dies noch in jener Weise der Schonung und des Versuchs: Notabeln sollten die Verfas
sung zuerst berathen, das Recht der Hcrzogthümer auf ihre Verbindung unter einander ward noch anerkannt» 
Aber diese halben Schritte genügten dem Volke nicht. Der Gedanke der Gesammtmonarchie und Gestimmt- 
Verfassung, der dem Königthum gefiel, war im Volke weit nicht so populair, wie der der Einverleibung 
Schleswigs. Die Kopenhagens Revolution (März 1848) erzwang ein Ministerium, in dem die Männer 
saßen, die an der Spitze der ultra-Dänischen Partei die Unabhängigkeit der Herzegthümer immer am feindlich
sten angefochten hatten. I n  diesem Rathe von lauter Dänen ward die Einverleibung sofort beschlossen, wie 
1567 in einem Spanischen Staatsrathe über die Niederlande der Stab gebrochen ward. Seitdem hat keine 
Vermittelung, keine Einschüchterung, keine Niederlage die Dänische Regierung von diesem Ziele ihrer Politik 
abwendig machen können. Deutschland führte 1848 einen siegreichen Krieg für die Unzertrennlichkcit der Her* 
zogthümcr; Dänemarks erste Vergleichsvorschläge zielten auf ihre Trennung ab. England schlng im Mai 
Schleswigs Tbeilung nach den Nationalitäten vor, Dänemark blieb auf seinen ersten Vorschlägen. Nachdem 
im Malmö er Waffenstillstand für dessen Dauer factisch die Einheit der Hcrzogthümer anerkannt war, brachte 
England den so heftig bei uns angefochtenen Vorschlag der sogenannten Selbständigkeit Schleswigs, Däne
mark verlangte die unauflösliche Union. Lord Palmerston gewährte in einem neuen Waffenstillstands-Entwurf 
<13. März 1849) die politische Union, d, h. die Gemeinsamkeit der auswärtigen Vertretung, Dänemark 
brachte einen Gcgenentwurf; es waren noch einmal seine alten Forderungen: Auflösung des Schleswig-Hol
steinischen Heeres und Besetzung Schleswigs mit Dänischen Truppen. Der Krieg begann über diese Hart
näckigkeit am 3. April auf's Neue, man weiß, mit welchem Unglück für Dänemark. Am 15. erklärten seine 
Bevollmächtigten in London, daß es noch immer bereit sei, auf Basis seines Gegenentwurfs zu unterhandeln! 
Dieser bis zum Hohne getriebene Eigensinn sollte nicht bestraft, sondern belohnt werden. Preußen schloß nach 
einem neuen siegreichen Kriege am 10. Ju li 1849 eine Waffenstillstandsconvention, die Dänemark in Schles
wig mehr gewährte, als es selber im März verlangt hatte! Als in Folge dieser Convention die Landesverwal- 
tung in Schleswig eingesetzt wurde, hätte man denken sollen, sie würde schon aus gemeiner Klugheit für die 
Dauer des Jnterimisticums wenigstens den Schein bewahren, daß sie die Negierung nur im Namen des 
Herzogs von Schleswig führe; für Preußen, für die Deutsche Redlichkeit „verstand sich dies von selbst"; aber 
die Landesverwaltung hat es in tausend Thatsachen bewiesen, und hat sich nicht bedacht, es selbst zu documen- 
tiren, daß sie im Namen des Königs von Dänemark regiere. Das anvertraute Gut sollte sogleich als sichere 
Beute behandelt werden.

Wenn aber Dänemark hartnäckig war im Verfolgen seines Unrechts, so war Schleswig-Holstein nicht
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minder beharrlich im Behaupten seines Rechtst (Fs liegt uns daran, nachdrücklich in's Gedächtniß zu rufen, 
wie seine jedesmalige Haltung ganz genau den Dänischen Vorschritten analog trat. Die politische Agitation in 
Dänemark zielte zum erstenmale auf einen graden: Angriff unserer fundamentalen Rechte; eitle wissenschaftliche 
Agitation begann dagegen bei uns, das Rechtsbetwußtsein zu wecken und die Kcnntniß unserer Verfassung und 
Geschichte zu verbreiten. Dem Landesherr:: gegenüber waren wir gewohnt, unsere Rechte nur mit Bitten, mit 
Vorstellungen und höchstens mit Verwahrungen: und gesetzlichen Beschwerden zu schützen. Als aber die Däni
schen Stände sich 1844 vordringlich, und unter einer gcwaltdrohendcn Zustimmung des König!. Commissars, 
in unsere Angelegenheiten einzugreifen vermaßen, brach die Gährung zum erstenmale ans; denn dm: Dänischen 
Volke stand kein Recht zu, in die Dinge dieser Lande sich einzumischen. An diesem Punkte war es, wo die 
schwer entzündliche Natur des Schleswig-Holsteiniischen Volkes Feuer fing; der rechtliche Sinn, das sittliche 
Gefühl und der nationale Stelz regten sich in ihan mit einem Male, die Parteien vereinten sich, und die Rit
terschaft, sonst so rücksichtsvoll, warnte den Throm prophetisch vor der Mißstimmung des Landes, die zu ganz 
neuen Schritten führen konnte für die Sicherung seiner Selbständigkeit. Es erschien 1846 der offene Brief, 
der auch den Loyalsten und Conservativsten unter uns erschütterte; dennoch erfolgte auf diesen Schritt des Königs 
zunächst Nichts, als eine wissenschaftliche Prüfung voll gelassener Würde. Erst als der gesetzliche Weg der 
Petition den Ständen verschlossen ward, trennten sich beide Versammlungen und die Holsteinische gab ihre 
Beschwerde beim Bunde ein. Gewaltmaßregeln der Regierung hieltet: damals die Stimme des Landes nieder, 
die Stimmung athmete Widerstand, aber nichts Ungesetzliches ist geschehen. Nichts Geringeres als eine Dänische 
Revolution gehörte dazu, um dies Volk aus dien: leidenden Widerstande in den thätigen zu treibet:, und eine 
Revolution, die die Deutsche Regierung in Kopenhagen vernichtete und an die Spitze der Dänischen die fana
tischsten Landesfeindc der Herzogthümer stellte. B is  zu diesem Augenblick konnte man den Schleswig-Holsteinern 
vielleicht vorwerfen, daß sie ihre Gesetzlichkeit zu: weit getrieben hätten, jetzt bewiesen sic, daß ihre Treue nicht 
Demüthigung, ihre Mäßigung nicht Schwäche war. Drei Togc genügten, um das ganze Land unter der pro
visorische:: Regierung zu vereinigen, damit das Recht des Landes und das Land selbst dem Herzoge, dem un
freien Könige it: Dänemark, erhalten werde. Die große Gesetzlichkeit dieses Volkes bewährte sich in dieser 
außerordentlichen Zeit weit am außerordentlichstien, und in den folgenden Jahren der allgemeinen Verwirrung 
aller Rechtsbegriffe hat es die so verschlungene Gtränzlinie seiner Rechte nicht einmal überschritten. Kaum ist 
ein Tropfen Vürgerblutes in allen diesen Zeiten: vergossen worden; durch keine nennenswerthe Störung ward 
die öffentliche Ordnung erschüttert, ein Zeugniß, das kein Deutscher, und kaum ein Europäischer Staat für 
diese Jahre sich tvird ausstellen können.

Könnte die Gerechtigkeit unserer Sache, könnte die Rechtfertigung unserer Erhebung, wenn sic gerade 
an dieser Stelle ihres Ausbruchs beobachtet w ird, irgend Jemanden zweifelhaft sein? Sie selbst dem Feinde 
untvidersprechlich zu machen, bedarf es nur e iner Frage, die, tvenn Worte schlügen, den Streit der Herzog
thümer mit Dänemark allein daniederlegen würde. Wenn der Herzog von Schleswig-Holstein, König von 
Dänemark, it: Kiel, von Volksmassen umlagert, ein Deutsches Ministerium bildet und zwar aus Deutschen, 
die seit Jahren die Verbindung Jütlands mit den Herzogthümer:: und die Verlegung des Schwerpunktes im 
Reiche nach dem Festlaude erstrebt hätten, und wenn er aus dieser Umgebung die Verordnungen erließe, die 
diesen Verändernngsplanen entsprächen und sie mit einer Schleswig-Holsteinischen Armee unterstützte, wo wäre 
der Däne, wo wäre ein gradsinniger Mann im d er Welt, der eine Erhebung der Dänischen Inselbewohner 
gegen diese Plane nicht für gerechtfertigt erklärte? Und doch wäre dann noch nicht ein förmliches Grundgesetz 
ausgehoben, noch nicht eine Erbfolgeordnung willki'chrlich umgestoßen, noch nicht die Selbständigkeit eines eigenen 
Staates bedroht worden, wie cs von Dauern,atck in Schleswig-Holstein geschehen sollte. Würde aber ein 
Widerstand gegen die geringere Gewaltthat, beim: Fall wir setzen, unbedenklich gebilligt werden, wer könnte 
den Widerstand gegen die größere ungerecht nennen, die in der Wirklichkeit von Dänemark an Schleswig- 
Holstein verübt wird?

Dem Dänischen Machtspruche über (Schleswigs Einverleibung stellten die Herzogthümer ihr Recht 
auf Unzertreimlichkeit mit derselben Unverdrossencheit gegenüber, mit der es angefochten ward. Zu jeder Zeit, 
in jedem Stadium der Verhandlungen haben ihire Negierungen und Landesversammlungcn gegen jede Waffen-
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stillstandsconvention, gegen alle Friedenspräliminarien feierlich protestirt, durch welche ihre Verbindung im 
geringsten alterirt werden könnte. Sic haben neben der rechtlichen Unstatthaftigkeit auch die praktische Unans- 
führbarkeit einer Abtrennung Schleswigs dargelegt, mW der Erfolg des nicht genug zu beklagenden Versuches 
eines Jahres, das in der Geschichte unserer Leiden nicht das kleinste Blatt ausfüllt, hat diese Voraussage mit 
nur traurigen Belegen gerechtfertigt. Die tatsächlichen Ereignisse und die Zustände Schleswigs unter der 
Landesverwaltung, die Spannung, die Erbitterung, die Trauer, die diese Zustände in den Herzogtümern er
zeugten , die eben so empfindliche als zähe Hartnäckigkeit, mit der man an der Unzertrennlichkeit der beiden 
Lande hält, kann nur den verwundern, der die Landesvcrhältnisse von ferne nicht kennt. Denn diese Verbin
dung ruht nicht etwa nur ans einem geschriebenen Gesetze, sie ruht auf Allem, was einen Volkskörper Eins 
und unzertrennlich macht, ans der Gleichheit des Volksstamms, auf Geschichte und Herkommen, auf Bildung 
und Sitte, auf taufend innigen Banden der Familienexistenz, auf der zähen Gewöhnung eines Volkes, an der 
auch in kleineren Verhältnissen so manche neuernde Verordnung gescheitert ist. Sie beruht zugleich auf den 
materiellen Interessen, und eine Abtrennung Schleswigs würde nicht seine staatsrechtliche Stellung allein, sie 
würde auch seinen Wohlstand vernichten und durch die Verkehrung aller Verhältnisse eine chaotische Verwirrung, 
einen unerträglichen und darum unhaltbaren Zustand erzeugen. Die Unzertrennlichkeit der Herzogthümer ist 
darum unter ihren drei Fundamentalrechten der eigentliche Kern und Mittelpunkt, weil sie das populare und 
volksverständlichc Recht, weil sie das lebendigste, das fühlbarste, den Einzelnen täglich nahe tretende Verhältnis 
ist. Die Bedrohung der Erbfolge in Schleswig wäre nur eine Aussicht aus künftige Trennung, deren Ver
wirklichung mau sich ausredet; die Beeinträchtigungen der Selbständigkeit sind ertragen worden, weil die Ver
bindung gerade entschädigte; die Gefährdung der Einheit aber, die die beiden ändern Rechte zugleich mit bedroht 
und die Herzogthümer einzeln wehrlos macht, ist nie einen Augenblick ruhig ertragen worden und wird nie
mals auf die Länge ertragen werden. Für ihre Behauptung sind schon im löten Jahrhundert 30 Jahre hin
durch blutige Kriege gegen Dänemark mit derselben Zähigkeit, von derselben Volksnatur, unter den ganz 
gleichen Erscheinungen geführt worden, die wir heute wieder erleben. Diese Verbindung war 1460 die Be
dingung der Erhebung von Dänemarks Königen ans den Thron der Herzogthümer; die erste entfernte Absicht 
auf ihre Trennung veranlagte 1815 die ersten Zeichen der Opposition in der Ritterschaft; ihre gedrohte Auf
lösung tvar 1848 das Signal zu unserer Erhebung.

Diesen tvunden Fleck haben daher die Dänischen Könige, vorsichtiger als ihr Volk, so lange sie nicht 
terrorisirt waren, immer auf's schoncndste behandelt; und wenn sie ihren Angriff dorthin wandten, haben sie 
ihn immer sorgfältig verdeckt. Wenn ein offener Brief erlassen, eine Gesammtvcrfassnng verkündigt ward, 
immer tvurdcn da und dorthin die Erklärungen abgegeben, die die innige Verbindung der Herzogthümer aner
kannten. Aber die Worte konnten nicht beruhigen, wo die Thatcn widersprachen. Vielmehr haben diese steten 
Verleugnungen der deutlichsten Absichten mehr als vieles andere in den Herzogthümer» verletzt und dem Däni
schen Regimente geschadet, weil sie den Schein gaben, als glaube man dem schwerfälligen Begriffe dieses Volkes 
Alles bieten zu dürfen, und weil die Zweizüngigkeit den sittlichen Geist abstieß und zuletzt jedes Vertrauen 
erstickte. Es lohnt der Mühe, an einzelne Züge zu erinnern, die es darthun, wie schwer es tvar, dies Ver
trauen in diesem Volke anszulöschen. Als die Dänischen Clubbs schon lange die Danisirung Schleswigs be
trieben, waren die Schleswigschen Stände noch harmlos genug, Anträge auf Einführung der Dänischen Ge
richtssprache in Nordschleswig anzunehmen. Als 1848 die Gcsammtverfasfnng für das Reich beschlossen tvar, 
wählten die Herzogthümer ihre „erfahrenen Männer," die ztvar den ganzen Plan widerrathen sollten; sie 
hofften gntmüthig, die Dänischen Notabeln noch bestimmen zu können! Noch während und nach den Kriegen, 
die Gewalt über unser Recht ergehen lassen sollten, haben die verschiedenen Regierungen der Herzogthümer 
dreimal und viermal die Hand zur Verständigung nach Kopenhagen geboten, obgleich sie das Erstemal schon 
durchschauen konnten, daß das Dänische Ministerium immer eine undurchdringliche Scheidewand zwischen ihrem 
Herzoge und ihnen bilden würde. Diese Fortdauer des guten Willens und Glaubens trotz aller endlosen 
Verletzungen, die Anhänglichkeit der Schleswig-Holsteiner an ihre Fürsten, alle diese Züge der Mäßigung und 
Verträglichkeit würde ein Ausländer nur mit Mühe begreifen, der nicht genau die ganze Treuherzigkeit und 
Gutmüthigkeit der Deutschen Natur hat kennen lernen, wo sie am unverdorbensten ist. W ir beklagen es, aus»
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sprechen zu müssen, daß dieses Vertrauen nach so vaeler Verschwendung erschöpft ist. Das großartige System 
der Unwahrheit, der Fälschung, der Bedrückung, fcer Verleumdung, das die Dänische Politik seit so vielen 
Jahren gegen uns entwickelte, hat zuletzt unser moralisches Gefühl mit Widerwillen gefüllt, und unsere alten 
Sympathien für das Volk, mit dem wir so lange gleiche Schicksale getragen haben, ansgctilgt. M it welchem 
steigenden Unwillen und immer tieferer Entrüstung haben tm'r die Zuschauer abgeben müssen, als in den staats
rechtlichen und geschichtlichen Versuchen der officiellem Dänischen Presse und in den Schritten und Wagnissen 
der Dänischen Diplomatie die Dreistigkeit in immer wachsendem Grade so weit ging, daß mit Verdrehungen 
und Machtsprüchcn die Grenzen der Länder verrückt, den anerkanntesten Rechtssätzcn Trotz geboten, vierhundert- 
jährige geschichtliche Verhältnisse als Mythen behandelt, unter Verheimlichung und Entstellung von Aktenstücken 
Geschichte erfunden, die Lenker großer Staaten durch falsche Angaben zu diplomatischen Blößen verleitet, die 
befreundeten Großmächte mit trügerischen Vorspiegelungen angegangen wurden! Diese fortgesetzten Angriffe 
auf uns und unsere Sache, mit den Waffen der Verunehrung und Fälschung und den Waffen des Krieges 
zugleich, haben das Vertrauen bei uns zu Ende gebracht, und Nichts, was uns das Dänische Cabinet aubietet, 
kann hinfort eine gläubige Aufnahme finden. Wenn der König, unser Herzog, das Ministerium der Landcs- 
feinte Schleswig-Holsteins von sich entfernen, wenn er eine Deutsche Negierung aus Männern des Vertrauens 
dieser Lande um sich sammeln, wenn er in Person zu uns herüber kommen will, so wird er das alte Volk in 
alter Treue wieder finden; wenn er aus eigenem freien Herzen zu uns reden tvill, so wird ihn das Volk im 
alten Glauben hören. Aus der Königl. Proclamation vom 14. d ., die durch die öffentlichen Blätter ver
breitet wird, hören die Herzogthümer nur die Sprache der Dänischen Minister. Die Herzogtümer bedürfen 
des V  erg essens, aber nicht des Vergebens; nicht die Einwohner der Herzogthümer bedürfen einer Amnestie, 
sondern die verderblichen Räche des Königs. Ntdtst die Unterwerfung der Lande fordert der Friede, der iveder 
von Deutschland bis jetzt anerkannt, noch von deir Herzogtümern mit abgeschlossen ist, sondern zuerst und vor 
Allem die Anerkennung der Rechte, für die in dem Frieden ein voller Vorbehalt gemacht ist. Für Holstein 
giebt es in diesem Frieden keine Vorschrift, die Waffen niederzulegen, aber in unseren Rechten liegt für Däne
mark die Verpflichtung, seine Truppen aus diesem Laude entfernt zn halten; ihr Einmarsch ist die Kriegs
erklärung gegen die Herzogthümer. Die Proclamation giebt uns die Versicherung, die im erfreulichen Wider
spruche mit Allem steht, was seit zwei Jahren geschehen ist, daß Schleswig in Dänemark nicht incorporirt 
werden solle. Wenn aber diese Versicherung amfrichtig, und wenn sie mittelbar eine Anerkennung unserer 
Landesrechte sein soll, so ist kein Grund abzusehen, weder warum Dänische „achtbare Männer" über die 
Ordnung der Verhältnisse Schleswigs zu Holstein mitreden, noch warum Schleswig-Holsteinische achtbare 
Männer über Schleswigs,  und nicht vielmehr über Schleswig-Hols te ins  Verhältnisse zu Dänemark 
berathcn sollen, noch endlich, warum die schließlichc Entscheidung über alle diese Verhältnisse in die Hände der 
Dänischen Minister gegeben werden soll. Selbst die Berathungen über Schleswig-Holsteins Verhältniß zu 
Dänemark könnten erst dann Statt haben, wenn die Verfassung der Herzogtümer wieder hergestellt ist.

Nur reine und klare Verhältnisse können den Frieden zwischen Dänemark und den Herzogtümern 
Herstellen und die Union beider Staaten erhalten. W ir  nennen aber klare und reine Verhältnisse die Anerkennung 
unserer unverkürzten Rechte. W ir haben uns diese Rechte lange Zeit verkürzen lassen mit einer unergründlichen 
Langmuth, wir haben dafür gelitten mit endloser Geduld, wir haben sie auf friedlichen Wegen versucht zur 
Anerkennung zu bringen mit unermüdlichem Eifer. Da »vir tausendfach erfahren haben, daß Dänemark nur 
durch Thatcn und Thatsachcn nachgiebig gemacht vverden kann, so sind ivir jetzt entschlossen, für diese Rechte 
bis auf's Aeußcrste zu kämpscn.

Die Bewohner der Herzogthümer verkennen nicht die Schwierigkeit der Lage, in welcher sie zum 
Drittenmale den Bedrängnissen des Krieges ausgc setzt werden; sie verkennen auch nicht die ganze Ungunst der 
Zeit, in der dies geschieht.

Wir sind von unseren Bundesgenossen diesmal verlassen; aber dies muß uns nur eine Mahnung 
mehr sein, uns nicht selber zu verlassen. W ir dürfen uns über die Geschicke Deutschlands beklagen, die uns 
seiner Hülfe beraubt haben, aber anklagen werden wir Niemanden darum, und die letzten Deutschen Truppen, 
die uns verlassen haben, werden es bezeugen, d.aß in dem ganzen Volke viel Schmerz über die Wendung
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der Dinge, aber keine Verbitterung ist. Deutschland hat uns Frist gegeben, unsere untergrabene Selbständigkeit 
wieder zu erlangen, Preußen hat uns die M itte l gewährt, unser zerstörtes Heerwesen wieder herznstellcn, und 
selbst in der Convention vom 10. J u l i , die die Herzogthümer trennte, ist der heilsame Widerspruch geblieben, 
daß man das Heer von dieser Trennung ausnahm, und uns so das M ittel ließ, das fallen gelassene Recht 
wieder aufzurichten. Für all' das haben wir Deutschland zn danken, und wir »vollen es, indem wir dies 
M itte l so gebrauchen, daß wir und Deutschland davon Ehre haben.

Wollte man uns die Freundschaft Vorhalten, mit der alle Mächte Dänemarks Sache behandelt 
haben, wollte man uns die Entscheidungen der Congresse über die Erbfolgefrage und die bewaffnete fremde 
Intervention im Hintergründe zeigen, um der Wiederkehr des Blutvergießens vielleicht durch nufere Einschüch
terung vorzubeugen? Dieser Zweck würde nicht erreicht »verden. Wer so viel zu tragen gehabt hat »vie »vir, 
der »veiß, daß ihm das Aeußerste nichts Schlimmeres bringen würde, als »vas er schon erfahren hat, der 
lernt sich zu entscheiden und die Rücksichten abzulegcu.

Dänemark hat mit der näher getretenen Möglichkeit des Aussterbens der herrschenden Linie den 
natürlichen Wunsch gehabt, seinen Territorialbestaud zu sichern. Der gerade, offene und gerechte Weg hätte 
zu diesem Ziele am sichersten geführt. Dänemark ivählte einen ändern. Zur Zeit des Kieler Friedens hat 
Friedrich VI. schon von England die Garantie des e»vigcn Znsammenbleibens der Monarchie verlangt; sie ist 
ihm nicht gegeben »vorden, »veil England »vußte und heute nicht vergessen haben »vird, daß über Erbrechte eine 
fremde Macht nicht entscheiden kann. Dänemark hat dann 1846 in Wien erklären lassen, daß es dem Interesse 
der Gesammtmonarchie das Recht im Collisionsfalle unterordnen »verde, aber Fürst Metternich hat gegen diesen 
Machiavellistifchen Grundsatz, den die Dänischen Staatsmänner auch bei anderen Gelegenheiten unverholen und 
wiederholt bekannt haben, die Sache der Legitimität gradaus in Schutz genommen. Wohlbegründete, gesetzliche 
Rechte zu schützen, dafür haben die Mächte in diesen Zeiten auch unstreitig »veit dringendere Aufforderung, 
als einen zufälligen Besitzstand beisammen zu halten. England fiel cs 1837 nicht ein, auf Hannover Ansprüche 
zu erheben, obivohl dies Königreich 1815 Vergrößerungen erhalten hatte, die gerade als Entschädigungsmittel 
für den König von England, nicht für den von Hannover bestimmt gewesen waren. Die gleiche Gerechtigkeit 
»vird auch Dänemark empfohlen »verden müssen. Denn »vo bliebe doch auch irgend ein Erbauspruch gesichert, 
»veun es den Mächten gestattet »väre, bei jedem Veränderungsfalle in dem status quo der kleineren Staaten 
die Entscheidung an sich zu nehmen? Und »vo »väre doch das »richtige Interesse, das Europa zu so außer
ordentlichen Schritten für die Integrität der Dänischen Monarchie bestimmen sollte? Dänemark kann, mit den 
Herzogtümern so wenig »vie ohne dieselben, »veder ein Vorwerk der östlichen Großmächte gegen die »restlichen, 
noch der westlichen gegen die östlichen sein; es »vird in der Schale des Europäischen Gleichsgelvichts »veder so 
noch so einen Ausschlag geben. Von den Hcrzogthümern getrennt, könnte man sagen, »vird Dänemark von 
Schiveden angczogcn »verden, und eine Scaudinavische Union »vird Rußland nicht zugeben; allein Dänemark 
»vird, und, »venn es einigen äußeren Glanz aufgeben »vill, kann so selbständig ohne die Herzogthümer »vie 
mit ihnen bestehen. Umgekehrt könnten die Herzogthümer, oder vielmehr Schleswig, dem zum Bundesstaate 
geeinigten Deutschland einen Zmvachs geben, der die an sich bedenkliche Consolidation dieses Staatenvercins 
noch gefährlicher machte; dies »var in der That die Befürchtung, die gleich anfangs der Ungunst aller Mächte 
gegen Schleswig-Holstein z»i Grunde lag; diese Gefahr aber ist mehr als je versch»vundcn; unsere Sache »vie 
unser Krieg ist eine ganz particulare ge»vorden. Wie viel natürlichere Gründe hatte die höhere Europäische 
Politik 1830, das Königreich der Niederlande in seiner Integrität zn erhalte», das durch Verträge und 
Garantien gesichert, und, »vie das Königreich Sardinien, zu Zwecken gebildet »var, bei denen Europa allerdings 
intcressirt heißen konnte. Dieser Staat ist gleichivohl in seine beiden Bestandtheile wieder aufgelöst »vorden 
auf den bloßen Grund der nationalen Unverträglichkeit. Durch die Trennung unserer Union mit Dänemark 
»vird keine tiefe politische Combination und kein Vertrag gestört, es »vird kein einheitlich zusammeugegebcncr 
Staat mit gleichen materiellen Interessen getrennt, es »vird keine neue Ordnung begründet »vie durch Schaffung 
des Belgischen Staates, die nationale Unverträglichkeit ist hier vielleicht größer gcivorden als sie dort geivesen 
war; dazu kommt, daß Belgien nicht ein altes formales Recht hatte, »vie »vir cs haben. Die bloße Zweck- 
mäßigkcit spricht mit tausend ändern Gründen für unsere Trennung von Dänemark, obivohl »vir sie nur für
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die Zeit ansprechen, wenn die Nechtmäßigkeit zu ihr hinführt. W ir lassen dies dem Schicksale anheim gestellt, 
jn der Erwartung, daß wenn es sich erfüllt, ihm Niennand entgegen treten werde mit willkührlichen Bestimmungen,

Es fehlt in diesem Lande nicht die Parte i, die längst dahin drängte, ans den Grund der Unver
träglichkeit und der Rechtsverletzungen hin die Union mit Dänemark zu lösen; cs ist ein verzeihlicher Wunsch, 
weil Jeder nach allem Geschehenen erst darin eine emdlkche Befriedigung der Gcmüthcr erkennen würde. Wie 
klein waren, im Vergleich mit den unseren, die Beeinträchtigungen, um derentwillen einst die Americanischen 
Colonicen dem Mutterstaate den Gehorsam weigertem! Wie groß ist unsere gesetzliche Ausdauer, die wir selbst 
nach der dritten Waffenerhebung des unterdrückenden Staates nicht den Schritt thun, den jene bei der ersten 
thaien. Und welche Rechtfertigungen sind uns doch selbst für solch' eine letzte Maaßregel (wahrlich nicht zu 
unserer Freude) entgegengcbracht worden! Is t doch der revolutionäre Terrorismus des Dänischen Regiments 
so weit gegangen, daß man dem Chef der jüngerren Königl, Linie, dessen Rechte mit denen des Landes 
unlöslich verknüpft sind, seine Güter geplündert, steine Papiere geraubt, seine Beamten wcggeschleppt, ihn 
selbst in aller Weise verfolgt hat, ja daß sogar, twie aus gerichtlichen Untersuchungen bewiesen und Jedem 
beweisbar geworden ist, das schreckliche Mittel gegen: ihn aufgeboten wurde, mit dem ein Philipp II. den 
Prinzen von Orauien verfolgte und endlich traf! Aberr auch dies hat nicht vermocht, dieses Volk zur Leidenschaft 
zu treiben und seine Treue und seinen strengen Rcchttssinn zu beugen. Die Organe dieses Landes haben cs 
ofr gesagt, daß sie an Treue gegen kein Volk der Ende zurückstehen wollen. Diese Treue gilt ihrem recht
mäßigen Fürsten, sie gilt aber auch ebenso ihren Reichten. Es sind nicht neu behauptete, nicht neu erworbene, 
nicht in einer günstigen Stunde einseitig ansgebentete: Rechte, die wir verthcidigen, sondern altüberkommene 
von vielhundertjähriger Dauer; wir haben sie nicht iin der schlauen Laune der Gelegenheit ausgclegt, sondern 
wir haben sie von sophistischer Entstellung mit gewissenhafter Forschung reinigen müssen; wir haben sic nicht,
wie man mit einem sicheren Besitze thut, mit lauer Liebe gepflegt, sondern wir haben, als sie uns durch
arglistige Entziehungen geschmälert wurden, desto feffter an sie halten gekernt, wir haben gelernt, sie gegen
Gewalt mit Gewalt zu verfechten. W ir haben in ihnen den Quell unserer Freiheit, wir haben in ihnen
sowohl die Kraft als auch die Mäßigung gefunden,, die wir unter Druck und Verfolgung nicht verlängnet 
haben und im Krieg und im Tieg nicht verläugnen werden. W ir werden von dem besiegten Feinde nicht 
mehr verlangen als unser Recht, und von dem siegreichen Feinde niedergeworfen, werden wir aufstehen und 
wieder aufstehen und nicht weniger verlangen, alÄ unser unverkürztes Recht. Dies war unser erstes und 
wird auch unser letztes Wort sein.

W ir betonen cs so sehr, daß wir für unser Schleswig- Holsteinisches Recht und Staatsordnung kämpfen. 
Aber möchten die Mächtigen in Europa wohl in Ernvägung ziehen, daß wir in eine Zeitlage gestellt sind, wo 
wir für das Recht und im Interesse der Ordnung überhaupt kämpfen. Unsere Sache hat das Unglück oder 
das Glück gehabt, den schroffen politischen Parteien mach beiden Seiten hin zu mißfallen. Jn  und außerhalb 
Dänemark hat der Radicalismus uns Aristokraten, nmd der Konservatismus uns Demokraten genannt. Der 
Dänische Angriff ist ein Angriff auf das legitime Erlbfürstenthnm und auf eine Volksfreiheit zugleich; in seiner 
ersten Eigenschaft ist er der Demokratie gleichgültig,, in seiner zweiten ist er dem Conservatismus erwünscht; 
die in unserer Sache die Legitimität ehren sollten, verabscheuen die Empörung in ihr, die darin die Erhebung 
eines freien Volkes sehen sollten, sehen in ihr eine Sonirerevolution; den Einen machen wir keinen Ernst mit 
der Monarchie, den Anderen treiben wir Scherz unit der Republik. Diese strenge Haltung auf dem Boden 
der Gesetzlichkeit hat uns seltsamerweise selbst bei dem freien Nationen keine Freunde geschafft, bei denen das 
Recht des Widerstandes gegen ungesetzliche Willtühr.' ein längst unbestrittener Grundsatz ist; weit am meisten 
aber hat sie die Ungunst der umstürzendcn Parteien «erfahren, in deren Reihe wir so oft gestellt worden sind. 
Sie haben den tiefen Gegensatz mit sicherem Tacte gefunden, der uns und unsere Sache, unsere Natur und 
unsere Zwecke von den ihren himmelweit trennt. Den socialistischen Bestrebungen steht jedes gesunde nationale 
und staatliche Verhältniß, jedes starke politische Verbände als ein natürlicher Wall entgegen; jeder zerrüttete 
Staat, jede zerstörte Staatsverfassnng ist ein Damunbruch, der ihnen erweiterten Spielraum giebt. Die An
hänger dieser Richtungen werden daher überall mit Freuden zusehen, wo immer und auf welchen Wegen diese 
staatliche Zerrüttung um sich greift. Gäbe cs aber cetwas tief Beklagenswcrtheres, als wenn auch die, denen
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die Handhabe der großen Europäischen Verhältnisse zusteht, diesem allgemeinen Feinde jeder Staatsgcsellschafft 
sich dadurch gleichstcllten, daß sie selbst die Zerstörung gesunder Staatsverhältnisse förderten? Hier in diesem 
Lande aber sind, wenn irgendwo, solche gesunde Staatsverhältnisse, die vergleichsweise noch seist ganz frei ge
blieben sind von der Ansteckung der großen Seuche, an der Europa niederliegt. Hier ist ein Staats- und 
Rechtssinn und eine Achtung vor dem Gesetze, die sich in den härtesten Prüfungen und Versuchungen bewährt 
haben, hier ist Geschichte, Herkommen, Familienleben, feste Ueberlieferung der privaten und öffentlichen Sitte, 
Alles, was eine Gesellschaft fest zusammenbindet und jenen auflösenden Elementen entgegeuwirken kann. Hier 
ist Nichts von der weitverbreiteten Auflockerung aller Bande unter den verschiedenen Ständen, sondern hier ist 
in der gemeinsamen Sache des Vaterlandes der Bauer mit dem Edelmanne, der Bürger mit dem Fürsten, der 
Beamte mit dem Geistlichen Hand in Hand gegangen in der herzlichsten Eintracht. Und sollte dieser Kern 
von gesunder Staatskraft und nationalem Geiste mit Gewalt zerstört werden, um in diesem Deutschen Lande 
eine Pflanzschule mehr zu gründen, ans der die Propaganda des Umsturzes wie aus Polen und Italien ihre 
Nahrung zieht?

Dieses Schicksal unserm Volke zu ersparen, den heimischen Hecrd in seinem alten Stande zu erhal
ten, dem Vaterlande sein Recht, und durch das Recht das Vaterland zu retten, sind wir gegen Dänemarks 
feindseligen Plane in den Waffen. W ir wissen, daß das Schicksal der Schlachten in Gottes Händen liegt, und 
daß wir besiegt werden können. Aber mit einem Verluste cinschüchtcrn wird man uns nicht, und uns nicht 
beugen mit vielen Unfällen; leicht soll es nicht werden, uns zu besiegen, und die Besiegten für immer nieder- 
zuhaltcn unmöglich. Es sind nur die wenigen Männer, die die Noch an die Spitze dieses kleinen Staates 
geworfen hat, die diese zuversichtlichen Worte sprechen im Namen ihres Volkes; und diese Männer allein könn
ten ihren Worten ja keine Erfüllung geben. Aber sie wissen, daß hinter ihnen ein Volk steht, das mit der 
alten Sitte und Einfalt Kraft und Treue bewahrt hat, auch die Treue gegen sich selber; das langsam zum 
Beginnen ist, aber auch langsam, das Begonnene zu verlassen; das die Erwartungen derer täuschen wird, die 
cs im rebellischen Uebermuthe berauscht glauben, und nun auf Die Folgen des Rausches anssehen, auf Ab
spannung und Erschlaffung; ein Volk, das im besonnenen Muthe seine Führer nicht getrieben hat, als Mäßigung 
Noth war, aber viel weniger hinter ihnen in Muthlosigkeit Zurückbleiben wird, da die Stunde des Handelns ge
kommen ist. W ir nehmen feierlich Gott und das Urtheil aller unbefangenen Lebenden und das Gericht der 
parteilosen Geschichte und Zukunft zu unsere ewigen Zeugen, daß dieses Land in Ertragung endloser Beein
trächtigungen und Leiden, im Verleugnen auch der natürlichsten Leidenschaft, in der Bereitwilligkeit zu großen 
Opfern, in Versuchen aller Mittel der Versöhnung Alles gethan hat, was menschliche Geduld und Mäßigung 
vermag. Da Dänemark zum dritten Male unser Recht mit dem Schwerte anölegen und niederlegen will, so 
schreiten wir zu dem gerechtesten Kriege mit dem gelassensten Mnthc, und sprechen das Gebet, das unter jenen 
Dithmarsischen Ahnen vor der Schlacht bei Hemmingstedt gebetet ward: daß wenn wir Unrecht haben, Gott 
uns fallen lasse, daß wenn wir Recht haben, Er uns nicht verderben möge.

Kie l ,  den 22. Ju li 1850.

Die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig - Holstein.
Revent lou.  Beseler.

Doysen. Francke. K rohn . Fontenay. Nehhojf.



I I I .  1, Entw urf eipeS Gesetzes, betreffend die Ausprägung von Scheidemünze.

III. i.
E n t w u r f

eines Gesetzes, betreffend die Ausprägung von Scheidemünze.

Vierschillingsstücke in S i lb e r , von 2 0 0 ,0 0 0  Stück Sechs- 
lingen und 2 0 0 ,00 0  Stück D reilingen in K upfer, auf 
der M ünze in A ltona beschlossen.

D er G ehalt der Vierschillingsstücke ist 8löthig und 
gehen 140 Stück auf eine feine M ark . V o n  den Sechs- 
lingcn tverden 48  S tü c k , von den D reilingen 96  Stück 
aus £cm P fund  kölnischen Kupfcrgetvichts gemünzt.

D a s  G epräge dieser M ü n z e n , welche scharf gerän
dert w erden, ist auf dem Adverse:

das W appen der Herzogthümer Schleswig-Holstein, 
auf dem Reverse die S ch rift:

V ier Schilling Schleswig-Holsteinisch C ourant, 
Ein S ech sling , D reiling  Schleswig-Holsteinische 
Scheidemünze 1850.

Außerdem werden die M ünzen  m it der Jah reszah l, 
den N am ens-Buchstaben sowie mit dem Münzzeichen 
versehen, welches für A ltona ein Reichsapfel ist.

Vorstehendes wird hiedurch zur allgemeinen Kunde 
gebracht.

D e r  beifolgende E n tw u rf , welcher in Gem äßheit des A rt. 4 3  des Staatsgrundgesetzes, der Z ustim 
mung der Landesversammlung bedarf, ist hervorgerufen durch den in mehrfacher Weise bestätigten M ang e l, der 
die natürliche Folge ist von der in langer Zeit unterlassenen A usprägung von S ch e id e -M ü n ze , welche die 
Finanzdeptttation in Kopenhagen durch Reichsbankschillinge entbehrlich zu machen und zwar ohne Erfolg beflissen 
w ar. D a s  in dem Entw ürfe angegebene Schrot und K orn der neuen M ünze, und die auszuprägende Z ah l 
beruht auf Vorschlägen Sachkundiger und sowie der Revers der M ünze in der V erordnung vom 2 9 . Februar 1788 
seine B egründung findet, so rechtfertigt sich auf dem Adverse das W appen der Herzogthümer von selbst.

M it Rücksicht auf den mehrfach in Anrege gebrachten 
M angel an Scheide-M ünze hat die Statthalterschaft der 
Herzogthümer S ch lesw ig-H olstein , in Übereinstim m ung 
mit dem Beschlüsse der Landesversammlung vom

die A usprägung von 1 M illion

III. 2.

3
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I I I .  3. Ausschußbericht über die Regierungsvorlage, betreffend Ausprägung von Scheidemünze.

Eingekommen den 24. September 1850.

III. 3.
D e r i c h t

des Ausschuffes zur Prüfung des von der Regierung vorgelegten E nt
wurfes zu einem Gesetze, betreffend die Ausprägung von

Scheidemünze.

Ä J c r  vorliegende Gesetz-Entwurf betrifft zwei verschiedene P uncte , einmal die A usprägung von einer M illion 
Vierschillingsstückcn in S ilb er und zweitens die A usprägung von kupfernen Sechslingcn und D reilingen.

W a s  zunächst die A usprägung von Vierschillingsstücken betrifft, so mag allerdings an einzelnen 
O rten  ein M angel an kleinerer M ünze sich gezeigt haben, dem eben dnrch die beabsichtigte A usprägung abge
holfen werden soll. Allein cs wird kaum zweifelhaft sein können, daß, wo ein solcher M angel in der T hat 
vorhanden gewesen ist, dieser herbcigeführt ist durch die Emission der Kassenscheine. D ie  Kanfleute werden, aus 
Furcht, sie könnten auf Cassenschcinc einen noch größeren V erlust erleiden, Scheidemünze in 's A usland nament
lich nach Ham burg gesandt und dadurch diesen scheinbaren M angel an Scheidemünze hervorgerufen haben. 
Scheinbar kann nämlich, nach der Ansicht des Ausschusses, dieser M angel nur sein, da die N otirung des s. g. 
kleinen Courants an der H am burger Börse ergiebt, daß dasselbe schlechter steht a ls die Preußischen T haler. 
E s  geht daraus hervo r, daß dasselbe in größerem M aße vorhanden ist, als die Circulation es erfordert und 
daß die P räg u n g  einer größeren M enge von Vierschillingsstückcn dem gefühlten M ang el abzuhelfen nicht im 
S tande  sein würde. Nachhaltiger und ohne V erlust für die Staatskasse, wird dem Bedürsniß durch Aufkauf 
auf der H am burger Börse abgeholfen werden, während die beabsichtigte A usprägung, so wie sie vorgeschlagcn 
ist, einen sehr bedeutenden Kostenaufwand erfordern w ürde. Nach dem Vorschläge sollen nämlich die V ier
schillingsstücke zu 140 Stück auf die M ark  fein, mithin ganz vollwichtig ausgebracht werden. D e r S ta a t  
würde folglich die gestimmten Prägekosten, die bei einer so kleinen M ünze und bei der starken Legirung 
nicht unbedeutend sind, verlieren, während sonst Scheidemünze regelmäßig um so viel geringer aus
gebracht zu werden pflegt, daß dadurch die Prägungskosten gedeckt werden. D azu  kommt noch, daß, 
wenn die E inführung des 14-Thalerfußes beschlossen werden soll, w as nach der Ansicht des Ausschusses, da 
der gedachte M ünzfuß  bereits factisch in den Herzogthümern Eingang gefunden hat, demnächst nicht zu ver
meiden sein w ird , zugleich ein Beschluß über die künftige Stückelung des T halers wird gefaßt werden 
müssen. B ei der Hartnäckigkeit, womit das Publicum  an der gewohnten Nechnungsweise nach M arken 
und Schillingen h än g t, wird zwar wohl von einer Stückelung in Groschen abgesehen werden müssen; 
aber es kann doch zweifelhaft sein, ob es nicht räthlich sein werde, den Preußischen T haler wie bisher in 40 ß 
oder wie in Mecklenburg in 48  ß einzutheileu. Eine gegenwärtig vorgenommene A usprägung von V ier
schillingsstücken nach dem 3 5 -M ark fu ß  würde aber der Entscheidung dieser F rage präjudiciren. A us diesen 
G ründen glaubt der Ausschuß den Vorschlag der Regierung, insoweit er auf die Ausprägung von Vierschillings
stücken gerichtet ist, der V ersam m lung nicht empfehlen zu können.
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Dagegen haben die dem Ausschüsse von dem Finanzdepartement zugestellten Acten ergeben, daß ein 
Mangel an kupfernen Sechslingen und Dreilingen in dem Grade stattfindet, daß dadurch an einzelnen Orten 
die Detaillisten veranlaßt werden, Marken auszugeben, die zwischen ihnen und ihren Kunden, namentlich als 
Dreilinge, umlaufen. Daß dieser Mangel dadurch herbeigeführt sei, daß diese kupferne Scheidemünze in's Aus
land versandt würde, ist nicht anzunehmen, da dieselbe außerhalb der Herzogtümer keinen Umlauf hat. 
Vielmehr findet diese Erscheinung ihre ausreichende Erklärung in dem in den Motiven angeführten Umstande, 
daß die Finanzdeputation in Kopenhagen bestrebt war, die inländische kupferne Scheidemünze durch Neichs- 
bankschillinge entbehrlich zu machen. Der Ausschuß ist daher mit der vorgeschlagencn Maßregel vollständig 
einverstanden und glaubt, daß dadurch ebensowohl einem Bedürsniß als einem Wunsche des Landes werde 
entsprochen werden. Die vorgcschlagene Größe der Ausprägung gründet sich auf die Voraussetzung, daß wenn 
ein Sechsling und ein Dreiling aus jede Familie zu den jetzt schon umlaufenden hinzukäme, dem Bedürsniß 
vollständig werde abgeholfen sein. Der Ausschuß hat indessen geglaubt, daß eine etwa um das Doppelte 
größere Ausprägung völlig unbedenklich sein würde^ da es im Verkehre niemals zu vermeiden sein wird, daß 
sich die Scheidemünze in einzelnen Händen ansammelt, so daß aus diesem Grunde ein Sechslipg und ein 
Dreiling auf jede Familie nicht ausreichend erscheint.

Die älteren Sech slinge und Dreilinge sind nach 40 iesp. 80 Stück auf das T  Kölnischen Kupfer- 
gewichts ausgebracht. Wenn nun vorgeschlâ en ist, resp. 48 und 96 Stück aus dem Pfunde zu prägen, so 
scheint dies dem Ausschüsse völlig unbedenklich. Wägungen, welche auf der Altouaer Münze vorgenommen 
sind, haben nämlich ergeben, daß die gegenwärtig circulirenden Scchslinge bereits so viel durch Abreibung an 
ihrem Gewichte verloren haben, daß jetzt erst 42 Stück ein Pfund wiegen. Es toütchen mithin die neuen 
Münzen sucht sehr erheblich leichter ausfallen, als die jetzt c d u t s i r enden, und daß diese die älteren schwereren 
aris dem Umläufe verdrängen sollten, wird so wenig zu besorgen sein, wie daß Beischläge erscheinen sollten. 
I n  anderen Ländern werden nämlich die kupfernen Scheidemünzen noch erheblich höher ausgebracht, ohne daß 
bei der Kostspieligkeit und Schwierigkeit' einer genauen Ausprägung kupferner Münzen, sich erhebliche 
Beischläge gezeigt hätten.

Am Schlüsse des Entwurfs hat der Ausschuß noch auf einen Druckfehler aufmerksam zu machen. 
Nach dem BZorte„Namens-Buchstaben" sind die Worte ausgelassen „des Münzmeisters und des Medailleurs ".

Dem Vorstehenden ntich erlaubt sich der Ausschuß, an die hohe Versammlung den Antrag zu stellen: 
daß der vorliegende Entwurf mit Ausnahme derjenigen Bestimmungen, welche sich .auf die Aus
prägung von Vierschillingßstücken beziehen, genehmigt werden möge.

M . T. Schmidt. Tiedemann. Ravit.
Berichterstatter.



I I I .  4 .  Amendements zu dem Ausschußbcricht, betreffend die Ausprägung von Scheidemünze.

III. 4.
Amendements

zu dem Cntwnrf eines Gesetzes, betreffend die Ausprägung von
Scheidemünze.

1.
Zeile 7 , nach dem W o rte : „ Sechslingen " heiße es: 

„zu r Hälfte in S ilb er und zur Hälfte in K u p fe r."
Bünger

2.
E s möge in dem Entw ürfe nach den W o rte n : 

„ 2 0 0 ,0 0 0  D re ilingen" heißen: „und  8 0 0 ,0 0 0  Stück 
P fen n in g en " , und nach den W orten : „ von Len D reilin
gen 96  S tück,, „und  von den Pfenningen 5 8 8  S tück" 
aus dem P fund  kölnischen Kupfergewichts gemünzt.

Dkauch.

3 .
S ta tt  der W o rte : „ ist achtlöthig und gehen 140 

Stück auf eine feine M a rk ,"  möge gesetzt w erden:
„ist s e c h s -  (eventuell siebcn-llöthig und gehen 
140 Stück auf eine feine M a rk " .

Eventuell beantrage ich, daß in dem E ntw ürfe überall 
statt Vierschilling gesetzt werde F ü  nfschilling und statt 
„ist achtlöthig und gehen 140 Stück au f eine feine 
M a r k " ,

„ist se c h s-  (eventuell sieben-)löthig und gehen 
112 Stück auf eine feine M a r k ."

Dr. Gülich.

3 .
I n  dem F a l l , daß die Landesversamm lung die 

A usprägung von Vierschillingstücken beschließt, beantrage 
ich, auf der Reversseite dieser M ünze um die W o rte : 

„ V ie r  Schillinge Schlesw ig-H olsteinisch-Courant 
1850 "

die Umschrift hinzuznfügen:
„ D re i  Silbcrgroschcn. "

v. Leesen.
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I I I .  5. Eingabe an die Statthalterschaft, die Vorlage wegen Ansprägung von Scheidemünze betreffend.

III. 5.
3 D te  Landesversam m lung hat in ihrer 1 8 ., am 25 . d . M .  abgehaltcnen Sitzung den Beschluß gefaß t, 

dem ihr vorgelegten E ntw urf eines Gesetzes, betreffend die A usprägung von Scheidem ünze, ihre 
G enehm ignng m it der Beschränkung zu ertheilen, daß die auf die A usprägung von Vierschillings- 
stücken bezüglichen Bestimmungen des E n tw urfs  Wegfällen.

Diesen Beschluß verfehlt die V ersam m lung nicht, der Statthalterschaft unter dem Ersuchen m itzutheilen, eine 
hiemit übereinstimmende gesetzliche V e rfü g u n g , wenn sie die Genehmigung der Negierung findet, zu publiciren. 

K i e l  in der ersten ordentlichen Schleswig-Holsteinischen Landesversam m lung, den 2 7 . S ep tb r. 1 8 5 0 .

Bargum, Thomsen,
Präsident. Schriftführer.

An
die Statthalterschaft der Herzogtümer Schleswig-Holstein.
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IV. 1. Entwurf zu einer V erfügung, betreffend die Wehrpflicht.

IV. i.
E n tw urf

zu einer Verfügung über fernere Abänderungen der Verordnung vom 8 . J u li  
1848, betreffend die Einführung allgemeiner Wehrpflicht.

I n  Uebereinstimmung mit einem Beschlüsse der Lan- 
dcsversammlung vom verfügt die
Statthalterschaft der Herzogthümer S ch lesw ig-H olstein  
fü r die D au er des gegenwärtigen K rieges, wie folgt:

§ 1.
D a s  bisher au f 6 0  Z oll rheinländischen M aaßcs 

bestimmte Soldatcnm aaß , wird aus 5 7  Z oll herabgesetzt. 
D ie  bei der bisherigen Aushebungen wegen Untermaaßes 
übergangene M annschaft von 20  bis 3 0  Ja h re n  ist einer 
nochmaligen Messung zu unterziehen, und sofern sie 57  
bis 6 0  Z o ll hoch befunden w ird, auch, soweit sie der 26  
bis 30jährigen  Altersklasse angchört, am 1. d. M .  noch 
unverheirathet gewesen ist, für den D ienst auszuhcbcn.

8 2.
D ie  in der Scerolle als „Nichtseegewohnt" aufge

führte und bisher nicht im Seedienst verwandte M a n n 
schaft von 22  bis 3 0  J a h re n , die 26- bis 30jährige jedoch 
n u r, insofern sie am 1. d. M .  noch unverheirathet w ar, 
sowie diejenige 20  bis 22jährige in der Seeroüe aufgc- 
führte oder m it In te rim s-  oder V olon ta ir-P aten tcn  ver
sehene M annschaft, welche zur Z eit, wenn ihre A lters
klasse zur Aushebung kommt, noch keine Seereisen gemacht 
hat, ist der Aushebung für te il Laudmilitairdienst zu un
terziehen. A uf gleiche Weise ist es hinsichtlich der 19jäh- 
rigeu Altersklasse, sowie der Vcrheirathetcn von 26  bis 
3 0  Ja h re n  und der höheren Altersklassen zu verhalten, 
wenn dieselben nach §  3  dieser V erfügung und nach §  10 
der V erordnung vom 8 . J u l i  1848, betreffend die E in
führung allgemeiner Wehrpflicht zur Aushebung kommen.

8  3 .
D ie  19jährkge Altersklasse, das Alter nach 8  13 

der V erordnung vom 8 . J u l i  1848 berechnet, wird der 
Wehrpflicht unterw orfen, und nächst der zufolge V erfü 
gung vom 12. J u l i  1849, enthaltend einige Abänderungen



IV» 1. Entwurf zu einer Verfügung, betreffend die Wehrpflicht.

der Verordnung vom 8. J u li 1848, zur Aushebung zu- 
gezogencn 20jnhrigm, so wie der in den 88 1 und 2 er
wähnten Mannschaft für den Dienst ausgehoben.

8 4.
Die Aushebung geschiehet entweder auf besonderen 

M ilita ir - Sessionen oder, wenn solches tvegen Kürze der 
- « Zeit nicht zulässig sein sollte, durch die dem Civilstande 

ungehörigen Militair-Scssions-Deputirten, welche sodann 
V  v. .  j f  ; '  f  ^  f  über dir nach der Veordnüng vom 8. J u li 1848 , 8 4,

5, 6, 9 zulässigen Befreiungögrüude zu entscheiden haben, 
und über die Dicnsttüchtigkeit der Mannschaft vor ihrer 
Ansehung zum Dienst eine sorgfältige Untersuchung durch 
den Physicus, event, unter Beiordnung eines zweiten 
Arztes entstellen lassen.

§ 5.
x Sämmtliche bisher durch die Landmilitair-Sessionen,

durch M ilita ir- Cassations --Commissionen und in Folge 
spcciellcr Resolutionen erfolgten Cassationen, Befreiungen 
und Uebergehungen von der Aushebung der im § 10 der 
Verordnung vom 8. J u li 1848 unter a bis cl aufge- 
sührten Altersklassen, incl. der 20jährigen Mannschaft, 
sei cs wegen Krankheit, körperlicher Gebrechen und Fehler, 
oder tvegen anderer aus den bürgerlichen und Familien- 
Berhältnissett hergenommencn Gründe, werden einer all
gemeinen Revision nach gleichmäßigen Grundsätzen unter
zogen und diejenigen Wehrpflichtigen dieser Altersklassen, 
welche bei dieser Revision-tüchtig befunden werden, oder 
zur Zeit keine gesetzliche Befreiungsgründc nachzutvciscn 
vermögen, zur Erfüllung ihrer Wehrpflicht angehalten.

§ 6.
Zu dem Ende wird vom Departement des Innern 

eine Militair-Revisions-Commissiott für jeden Landkriegs- 
commissariats-District bestellt, bestehend aus einem Land
kriegscommisfair, einem Civilbeamten und einer M ilita ir- 
person, welcher für die ärztlichen Untersuchungen ein 
Civil- und ein Militairarzt beigegeben wird. Keines der 
Mitglieder darf bisher bei den Cassationen, Untüchtigkeits- 
Erklärungen und Befreiungen, die der Revision unter
zogen werden, als Beamter fuugirt, oder als Arzt in 
den Distrikten, welche zur Frage stehen, praktiseret haben.

8 7.
Die den beikommendcu Distrikten Vorgesetzten Land- 

kriegscommissaire, Dber- und Localbcamtcn haben den 
Revisionskommissionen alle von diesen ettva gewünschten 
Nachrichten und Aufklärungen zu geben, nehmen aber 
an deren Berathungcn und Beschlüssen nicht Thcil.



IV. 2 . M otive des Entw urfs zu einer Verfügung, betreffend die Wehrpflicht. 

§ 8.
D ie  Commissionen werden von dem Departem ent 

des I n n e r n  m it einer den Geschäftsgang regelnden I n 
struction versehen.

IV. 2.
Motive .

W enn auch der A usfa ll, den das Schleswig -Holsteinische Heer durch die bisherigen Kämpfe erlitten 
h a t ,  wiederum ersetzt ist, so steht doch zu erw arten, daß fernere Kämpfe neue V erm inderungen der kampffähigen 
M annschaft herbeiführen. C s muß daher zeitig ans eine Ergänzung des Heeres Bedacht genommen werden. 
Nach der V erordnung vom 8 . J u l i  1848 in V erbindung mit der V erfügung vom 12. J u l i  1849 w ürden 
n u n , nachdem die 20jährige Altersklasse schon zum D ienst zugczogen ist, die Klasse der 26- bis 30jährigen 
verheiratheten, sowie der 30- bis 40jährigen nnverheiratheten M annschaft zur Aushebung kommen. F ü r  die 
Heranziehung dieser zahlreichen Klasse kann der Umstand sprechen, daß eines T heils darunter sich manche 
Wehrpflichtige aus den vor 1848 allein dienstpflichtigen Lauddistricten befinden, welche früher schon gedient 
haben , daher in den W affen geübt sind, ändern T heils auch sowohl unter der vor 1848 ausgehobcnen 
M annschaft aus den Landdistricten, a ls unter den seit 1848 ausgehobenen jüngeren Wehrpflichtigen von 20  
bis 2 5  Ja h re n  manche Verheirathete vorhanden sind. D agegen ist nicht zu verkennen, daß der Aushebung 
der älteren M annschaft von 26  J a h re n  und darüber auch manche Bedenken entgegenstehen. Eine große Z ah l 
derselben ist verheirathet, und kann sich selbst und die oft zahlreiche F am ilie  nur durch tägliche Arbeit ernähren, 
macht also mit Recht Anspruch d a ra u f , daß die Gemeinde des W ohnorts die Fam ilie ernähre, wie dem S ta a t  
die S o rg e  für den S o ldaten  obliegt. E in anderer Thcil ist zlvar nicht unvermögend und fordert für die 
Fam ilie keinen U n terhalt, erleidet aber doch, wenn der V o rstand , der H auptgeschäftsführer, dem Betriebe, 
bestehe er worin er w olle, entzogen w ird , große Einbuße in seinen Erw erbsm itteln ', die für manchen vielleicht 
ganz ins Stocken gcrathen, und nicht selten auch für die Zukunft versiegen mögen. Dadurch leidet aber nicht 
der Einzelne alle in , es leidet auch der W ohlstand und die Steuerkraft des L andes, die der Krieg so sehr in 
Anspruch nim mt. D aher erscheint cs Zweckmäßig vor der Aushebung der ohnehin für den Kriegsdienst minder 
sich eignenden verheiratheten und älteren M annschaft, andere Wehrpflichtige zürn D ienst anzuhalten , deren 
Aushebung mindere Bedenken sich entgegenstellen, und der anliegende Gesetzentwurf giebt diejenigen a u ,  welche 
vor der verheiratheten 26- bis 30jährigen und der älteren nnverheiratheten M annschaft der Dienstpflicht unter
worfen werden können.

D a h in  gehört zunächst diejenige M annschaft vom 20sten J a h re  angerechnet bis zum 30steu, (die 26- bis 
30 jäh rig en , insofern dieselben nuverheirathet sind), welche bisher wegen Untcrmaaßes übergangen ist, aber 
wenigstens 57  Z oll rheinländischen M aaßcs hält. Diese ist von den M ilitä rb ehö rden  a ls vollkommen brauchbar 
für den D ienst, besonders bei den Jäg erco rps , bezeichnet und ihrer A ushebung steht daher kein Bedenken entgegen.

Ebensowenig dürften deren erhoben werden gegen die Aushebung der zur Scerollc gehörigen M a n n 
schaft, welche für den Seedienst nnqualificirt ist. W enn es im Allgemeinen schon als Anomalie angesehen 
werden kann, daß für den Scedienst eine große Z ah l von Befreiungsgründen in K raft geblieben ist, die für 
den Landmilitairdicnst durch die V erordnung vom 8 . J u l i  1848 weggefallcu s in d , so kann doch denjenigen 
auf eine B efreiung von dem D ienst im Landheere kein Anspruch gegeben w erden, welche sich zur Aushebung 
für die M arin e  nicht eignen. D ah in  gehört die im §  12 der S ee-E nro llirungsverordnung  vom 17. A pril 
1838  erwähnte nichtjeegewohnte M annschaft der S ee - Limitendistricte, welche, wenn sie im 22sten Lebensjahre



IV. 2. Motive des Entwurfs zu einer Verfügung, betreffend die Wehrpflicht.

sich nicht für den Landmilitairdienst eignet, oder ans irgend einem sonstigen Gründe auf der Landmilitair- 
Session nicht ansgchobcn worden ist, in der Seerolle stehen bleibt. Für die Schleswig-Holsteinische Marine 
bedarf cs dieser Leute nicht, da die Zahl der befahrenen Matrosen für die Bemannung der vorhandenen 
Schiffe ausrcicht und eine nicht geringe Anzahl derselben, unter diesen auch solche, welche sich im 22sten Lebens
jahre für den Landmilitairdienst nicht eigneten, aber in den nächstfolgenden Jahren bis zum 30sten die für 
diesen Dienst erforderliche Qualification erworben haben, wird zum Landmilitairdienst ausgehobcn werden 
können. Ihnen gleich zu achten sind die jüngeren für das Landheer pflichtigen Individuen, welche durch Er
langung eines Interims- oder Volontair-Patents (8 4 und 8 der See-Enrollirungsverordnung) das Recht aus 
Uebcrgehung von der Aushebung zum Landdienst erworben, aber bis zum 20stcn, resp. 19ten Jahre, die 
ihrem Recht entsprechende Pflicht, sich für den Seedienst ansznbilden, nicht erfüllt haben; denn diese werden, 
wenn sie bis zum 20stm, resp. 19ten «Jahre, noch nicht die ihnen gegebene Erlaubniß, zu Seereisen benutzten, 
auch im 22sten Jahre keine tüchtige Seeleute sein, und den erforderlichen Grad der Bcfahrenheit nicht erlangen 
können. Sie werden daher mit ihrer Altersklasse dienen müssen, da sie den Veraussetzungen, unter welchen 
ihnen Aufschub bewilligt ward, nicht genügen. Daß bei beiden hier erwähnten Klassen die verheirathete 26- 
bis 30jährige Mannschaft bis dahin, daß auch die übrige verheirathete Mannschaft gleichen Alters dienen muß, 
übergangen werde, wird keiner Motivirnng bedürfen.

Wenn sodann die 19jährige Altersklasse der 26- bis 30jährigen vorangestcllt ist, so läßt es sich zwar 
nicht verkennen, daß manche Jünglinge im 19tcn Jahre noch nicht den Grad der körperlichen Ausbildung und 
Kraft erlangt haben, den der Felddienst und die Anstrengungen eines Feldzugs erfordern. Es wird vielmehr 
wohl die Hälfte, wo nicht mehr, einstweilen zurückgestellt werden müssen. Dagegen ist anzunehmen, daß die 
Tüchtigbefundcnen mehr Muth und kriegerisches Feuer mitbringen werden, als die ältere Mannschaft, wenn 
der Ruf des Vaterlandes diese zwingt, Haus und Hof, Frau und Kind zu verlassen. Außerdem haben viele 
19jährige sich schon freiwillig zum Dienst gestellt und ihre übrigen Altersgenossen werden freudig und willig 
bei einer Aushebung sich ihren schon im Felde stehenden Brüdern anreihen.

Ob die Zcitverhältnisse es gestatten io erden, hinsichtlich dieser in den 88 1—3 des Entwurfs cuffge- 
führtcn Mannschaft förmliche Landmilitairsessioncn abzuhaltcn, kann sich fragen, daher ist im 8 4 eine Auto
risation zu einem geringeren Zeitverlust verursachenden, mehr summarischen Verfahren vorgcschlagcn, welches 
auch in den letztvcrflossencn zwei Kahren als unnachthcilig sich ausgcwiesen hat.

Vielfach ist Klage darüber laut geworden, daß eine große Anzahl Wehrpflichtiger im Lande noch 
sich auchalte, welche bei Anwendung gleicher strenger Grundsätze zum Dienst hätte zugezogen werden müssen, 
aber aus Gründen verschiedener Art bisher bei der Aushebung Übergängen sei. Dabei ist oft auch der Argwohn 
ausgesprochen, als ob derartige Uebergchungen auf unrechtmäßigem Wege erwirkt seien. Hatten nun auch des- 
fällige Denunciationen nur in sehr wenigen Fällen einen Erfolg, so konnten doch die wiederholten Anträge auf 
nochmalige Untersuchung der früheren auf Kassation oder Uebcrgehung von Dienst lautenden Entscheidungen der 
beikommenden Behörden nicht unerwogcn bleiben. Es sind zu dem Ende, nach Vorgang der Gesetzgebung an
derer deutschen Staaten über die Militairanshebungen, in die 88 5, 6 und 7 Vorschläge zu einer Revision 
aller von der Dienstpflicht befreiten Wehrpflichtigen, soweit sie zu den bisher der Dienstpflicht unterworfenen 
Altersklassen gehören, ausgenommen, bei denen dahin gesehen ist, ein möglichst gleichförmiges Verfahren eiu- 
treten zu lassen, und durch Zuziehung völlig unbctheiligter Personen zu dem Nevisionsgeschäft den Verdacht 
einer Begünstigung und Bevorzugung Einzelner möglichst zu beseitigen. Es hätte dabei als wünschenswerth 
erscheinen können, daß die bestehenden Grundsätze über die Befreiung wegen körperlicher Fehler und Gebrechen 
vorgängig einer Revision unterzogen wären. Eine solche, in Verbindung mit einer neuen Bearbeitung der das 
Aushebungswesen betreffenden Gesetze ist auch bereits in Angriff genommen, hat aber noch nicht beendigt 
werden können und wird vielleicht kaum vor hergcstelltem Frieden aus eine genügende Weise sich vollführen 
lassen bei der engen Verbindung des Aushcbungswcscns mit der ganzen Organisation des Kriegswesens zu 
Lande und zur See, im Kriege nicht allein, sondern auch im Frieden, weshalb cs bedenklich erscheinen mußte, 
danach den gegenwärtigen Gcsetzes-Entwurf znrückzuhalten.



IV . Bericht über den Entwurf zu einer Verfügung über Abänderung der Verordnung v. 8. Ju li 1848, betr. Wehrpflicht.

den 1 4 . Septem ber 1 8 5 0 .

IV. 3.
Dericht

»Her den Entwurf zn einer Verfügung über fernere Abänderungen -er  
Verordnung vom 8 . Ju li 1 8 4 8 ,  betreffend die Einführung allgemeiner 

Wehrpflicht.

zur P rü fu n g  des vorgelegten E n tw u rfes erw ählte  Ausschuß beehrt sich hierm it denselben der V ersam m - 
lunig einstimmig zur G enehm igung zu empfehlen, jedoch m it folgenden geringen A bänderungen :

1) I m  §  3  heiße es nach den W o rte n :
D a s  A lter nach 8  13  der V ero rd n u ng  vom 8 . J u l i  1 8 4 8  „ und der B ekanntm achung vom 
2 6 . A ugust 1 8 4 8 "  berechnet.

2 )  I m  8  4  ist nach den W o r te n :
Untersuchung durch den Physikus event, un ter B e ifü g u n g  eines „ M i l i tä r a r z te s " statt „ zweiten 
A rz tes"  zu setzen.

3 )  D e r  A nfang des 8 6  lverde folgenderm aaßen verändert:
Z u  dem Ende w e r d e n  vom D epartem en t des I n n e r n  M ili ta ir  -  Revi s i ons- C o m m i s s i o n e n  

bestellt, bestehend au s  Civilbeam ten und einer M ilita irp e rso n , welchen re.

M o t i v e .
A4 1. D ie  B estim m ung im 8  13  der V ero rd n u ng  vom 8 . J u l i  1 8 4 8 , in  B etreff des A lters der A uszu

hebenden hat zu vielen Zw eifeln  und Verschiedenheiten A nlaß  gegeben, welche durch die B ekann t
machung vom 2 6 . A ugust .1848 beseitigt w u rd e n , es möchte deshalb angemessen sein auch au f diese 
B ekanntm achung im Gesetz B ezug zu nehm en.

Ad 2 . Um  die Untersuchung der Diensttüchtigkeit der M annschaft zum E in tr itt so sorgfältig wie möglich 
vorzunehm en; um  fe rn e r , da  vielleicht ein großer T heil der 19 jährigen  Altersklasse a ls  zu schwach 
noch w ird zurückgcstcllt werden müssen, schon durch das V erfah ren  an sich, späteren V erdächtigungen 
zu begegnen; um endlich den nachträglichen Kassationen durch die T ruppen theile  selbst möglichst vor
zubeugen —  erscheint die Zuziehung von M ilita ir  - A erz ten , so weit es die V erhältnisse der Armee 
augenblicklich gestatten, nicht bloß w ünschensw crth, sondern nothw cndig.

Ad '3. S o l l  die Revision in dem S in n e  des E n tw u rfs  nützen , so m uß dieselbe möglichst gleichzeitig und 
um faß end und  m it geringem Zeitverluste vorgenom m cn w erden. E s" is t daher w ünschensw crth , m ög
lichst viele Commstsioncn zu bilden. Jedoch  dürfte es nicht zweckmäßig sein, daß die V ersam m lung  
die Z a h l derselben bestim m e, da sich solche nach der Z a h l  der disponibel»: Sachkenntniß  besitzenden 
M ä n n e r  w ird  richten müssen, welche der Landesversam -nlung nicht bekannt sein kann.

A. Wichmarrn.
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IV. 4. Am endements  zum  E n tw u r f  einer V er fü gu ng  wegen fernerer Abänderungen der V erordnung  vom 8. Z u l i  1848.

IV. 4.
Amendements

zum Cntwurf einer Verfügung wegen fernerer Abänderungen der 
Verordnung vom 8 . Zuli 1 8 4 8 ,  betreffend die Ginfnhrnng allgemeiner

Wehrpflicht.

1.
I n  den § 8  1 und 2  werde an den respective» S te lle n  gefetzt:

statt „am  Isten  d . M ."  die W o r te :  „am  12ten J u l i  1 8 4 9 " .
Nich. Reergaard (II ).

2.
I m  8  1 m öge es h eiß en :

statt „am  1 sten d . M ."  „am  T a g e  der Erlassung dieses G esetzes"; 
und darnach auch im  8  2 :

statt „am  Isten d . M ."  „am  T a g e  der Erlassung dieses G esetzes",
Dahms.

3.

4.

5.

Z u  8  3 .
E s  m öge heißen:

„ D ie  1 8 - und 19jährigen  Altersklassen —  —   ------ -- - - - - - - - - - - - werden r e . "
H R. Clauffen.

I m  8  4  m öge gesetzt w er d e n :
statt „eine sorgfältige Untersuchung durch den P h y sicu s u. s. w ."  „eine sorgfältige ärztliche 
U ntersuchung."

Dahms.

D e r  8  5  m öge la u te n :
S äm m tlich e  —  —  — ---- - - - - - —  — -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  G rü n d e ,
werden einer allgem einen g leichm äßigen R evision  nach den gesetzlichen G rundsätzen unter
zogen . S ä m m tlich e  Felddieusttüchtige sind zum sofortigen Kriegsdienst anzuhalteu, und von  
den übrigen 9R an »schäften in  der vorschriftsm äßigen R eihenfolge der Altersklassen für die 
verschiedenen N ich tcom b attan tcn -D ienste  die dazu fähigen in  Folcher A nzahl auszuheben, 
daß zu derartigen D iensten  Felddiensttüchtige nicht mehr verwendet w erden; zu O fficier- 
burschen-Diensten soll indessen auf die D a u e r  N iem and w ider seinen eigenen W illen  bestimmt 
w erden.

Rich. Reergaard (II.).



IV. 4. Amendements zum Entwurf einer Verfügung wegen fernerer Abänderungen der Verordnung vom 8. Juli 1848.

6 .
Der § 5 möge dahin verändert werden, daß statt:

„der im 8 10 der Verordnung vom 8ten J u li 1848 unter a—d aufgeführten Alters
klassen u. s. w ." gesetzt werde: „der 20- bis 30jährigen Altersklassen, der 26- bis 3Ojährigcn 
indeß nur soweit sie am Tage der Erlassung dieses Gesetzes unverheirathet sind".

Dahms.
7.

Ich beantrage, im § 5 des Entwurfs, am Ende, nach den Worten:
„nachzuweisen vermögen", hinzuzusetzen: „mit besonderer Berücksichtigung ihrer möglichen 
Verwendung als Nichtcombattanteu".

8* Stejy.

j  lUß.M i'lftlf

: l i v - i r .  '}JViltC ' / • )
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IV . 5. Eingabe an die Statthalterschaft wegen fernerer Abänderungen der Wehrpflicht-Verordnung vom 8. Ju li 1848.

IV. 5.
Schleswig-Holsteinische erste ordentliche Landesversammlung hat den ihr vorgclegten Entwurf zu einer 

Verfügung über fernere Abänderungen der Verordnung vom 8. Ju li 1848, betreffend die Einführung allgemeiner 
Wehrpflicht, durch einen Ausschuß prüfen lassen, darauf einer ordnungsmäßigen Vor- und Schlußberathung 
unterzogen, und in ihrer neunten Sitzung am 18. September d. I .  beschlossen, diesem Entwürfe unter nach
stehenden Modifikationen ihre Genehmigung zu ertheilcn:

1) daß im 8 3 nach den Worten: vom 8. Ju li 1848, eingeschaltet werden die Worte: „und der 
Bekanntmachung vom 26. August 1848";

2) daß dem Schluffe dieses Paragraphen hinzugefügt werde: „dasselbe gilt von der achtzehnjährigen 
Altersklasse, insofern die Aushebung von der Regierung für nöthig erachtet wird."

3) daß im 8 4 statt der Schlußworte: „eine sorgfältige Untersuchung durch den Physicus, event, 
unter Beiordnung eines zweiten Arztes anstelle» lassen," folgende Worte gesetzt werden: „eine 
sorgfältige ärztliche Untersuchung, wo möglich unter Zuziehung eines Militairarztes, austellen lassen."

4) daß im 8 5 statt der Worte: der im 8 10 der Verordnung vom 8. Ju li 1848 unter a — d 
angeführten Altersklassen u. s. w. gesetzt werte:
„der 20- bis 30jährigen Altersklassen, der 26- bis 30jährigcn indeß nur, soweit sie am 1. d. M . 
unvcrhcirathet sind."

5) daß im § 5 am Ende nach den Wortm: „nachzuweisen vermögen" hinzuzusetzen:
„mit besonderer Berücksichtigung ihrer möglichen Verwendung als Nichtcombattantcn."

6) daß dem § 5 der Zusatz gegeben werde:
„Zu Officierburschen - Diensten soll indessen auf die Dauer Niemand wider seinen eigenen 
Willen bestimmt werden."

Von vorstehendem Beschlüsse verfehlt die Landcsvcrsammlnng nicht, die Statthalterschaft hiedurch in 
Kenntniß zrl setzen.

K ie l ,  in der ersten ordentlichen Schleswig-Holsteinischen Landcsversammlung, den 19. Septbr. 1850.

Bargum, Wiggers,
Präsident. Berichterstatter.

An
die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein.
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V . D ie  W ahlen zur ersten ordentlichen Landesversam mlung betreffend.

V.
D a s  D epartem ent des In n e rn  verfehlt nicht, dem Präsid ium  der Landcsversammlung in dem A n

schlüsse die über die W ahlen zur ersten ordentlichen Landesversammlung erwachsenen Acten zuzustellen.
I n  folgenden W ahldistricten haben der politischen Verhältnisse wegen keine W ahlen abgehalten wer

den können, nämlich:
im 1 . allgemeinen W ahldistrict

„ 4 . „ n

u 14. ,, n

„ 15. städtischen „
/; 16. „ u

„ 17.

„ 1 . ländlichen „
9

"  • « *  »  I /

" 4 . „ „

I m  9 . ländlichen D istrict hat die W a h l zwar stattgehabt, die W ahlprotocolle sind indessen nicht an
das D epartem ent des In n e rn  eingesandt worden.

D a s  D epartem ent hat ferner keine Anzeige darüber erhalten, daß die erwählten Abgeordneten des 
8 . allgemeinen und des 8 . ländlichen D istricts die W a h l angenommen haben.

W a s  die für den gemeinschaftlichen W ahldistrict der größeren Landbesitzer gewählten Abgeordneten 
betrifft, so ist dem D epartem ent keine Anzeige darüber geworden, daß der G ra f  von Bandissin-Borstel die ans 
ihn gefallene W ah l angenommen hat. D e r  V arv n  von Blome-Heiligenstedten hat die W ah l abgelchnt und 
der G ras  von R eventlow -Jersbeck erklärt, daß er zw ar die Absicht habe, in der Landesversammlung zu er
scheinen, sich aber ausdrücklich dagegen verw ahrt haben wolle, als sei dadurch das S taatsgrundgesetz, stimmt 
dem eingesührten Wahlgesetze, sowie die Aufhebung der früheren ständischen Verfassung a ls  zu Recht bestehend 
von ihm anerkannt.

Gegen die G ültigkeit der W ahlen für den 2 3 . ,  24 . und 47. allgemeinen W ahldistrict ist aus ver
schiedenen G ründen Protest erhoben worden. D ie  Entscheidung darüber der Landesversammlung anheim -
gebend, bemerkt das D epartem ent des I n n e rn  schließlich, daß über die Excesse, welche bei der im 47. W ah l
district abgehaltenen W ah l vorgesallen sind, zur Zeit noch die gerichtliche Untersuchung obschwebt.

K i e l ,  den 9 . Septem ber 1850.
Departement des Innern.

B o y s e n .
S .  A. Jacobsen.

An
das P räsid ium  der Landesversammlung.
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;■ /ÔsHjiU .! «. . .

(•>V y. AA

A' «I .<• U

•1 .

Al AA Al

Al AA .0 AA

■ i   . ii .

,m 1vm  ;.nb imwi/,; •:•• i  um.: :.r,T-,'Z 
Cj.i jt.u it y j'-.'/i,*  ih ii vs:r. j i j  %(,; yr:.;lr. :> yjji f.;. ui; 3!/:. v; i /■ Jr/l luvttn. ;ßuj|$> -iutlS.

.intfjy) mtniftti.*gfin ätf . „h ;f i j. uv, l ■ i:H.i .H e it  Inn i. iihn»tv..l]i .7 
j.'ü. ijVji.r. i'/J jju7 »: ,iwft 732' 1 y 7 ,)/•&&* <71 .-fU4  .uv: fil' v :’ :a , ....

| f /0 vr. h ir.f'j^'.-riif :Hu,v3J «Cj •jVv , ,'j{ va3<hf,;' v-b-ni!? vifiVi ;;c itir/:m + r Q  n:vtf v .  ff / fm iv i
2 ilii Mr.fif» «.W ir.7 n •)..’■(•■■ .. •* ;f. . , rz- «,.i     v.l.

A . ?.  ̂̂ • • * tHJUih'iIIJV U T l
n<j 8 i.n ft: nr:ffi7i»7i(iS inni m ,.U 7 fru; Vr ,y  n :f. .. >1 b y ',i2 1̂ 3?)

' . , : . . :; ’ ■ • ,  ;

- . '. J ;., .'j

: • j, ■ . . -... ■; . k ; ■

. : ..

V. •-• - i  r h ‘; i 7.

. n u t t o f (:

•• ' ’ ^ .

,^uf«jf!fn^3ci6v;rm& ni KtwhftjjjCß mi



V I . Schreiben an das Präsidium der Landesversammlung, die Staatsrechnung für 1849 betreffend.

VI.
K i e l ,  den 9 . Septem ber 1850 .

A n
das Präsidium der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung.

D a s  Präsid ium  der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung unterläßt das D epartem ent der 
Finanzen nicht, davon zu benachrichtigen, daß die Staatörechnung für das J a h r  1849 mit sämmtlichen dazu 
gehörigen Beilagen dem B u reau  der verfassunggebenden Landcsversammlnng unterem 3 1 . August d . I .  zuge
stellt morden ist. Zugleich beehrt das Finauzdepartement sich, dem Präsid ium  hieneben ein Schreiben an den 
Finanzausschuß, betreffend die Rechnungsablage über die durch die V erordnung vom 2 . M a i 1849 ausge
schriebene Z w angsanleihe, zur gefälligen weiteren B eförderung zu übersenden.

F r a n c k e .

Ma a s .
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V I. 1 .  Aktenstücke, die Staatsrechn ung p ro  1849 betreffend.

VI. 1.
K le i ,  den 3 h  August 1850.

D as Departement der Finanzen
an

die Schleswig-Holsteinische Landesversammlnng;
betreffend die Staatsrechnung für das J a h r  1849.

^ a s  Departement der Finanzen hat die Ehre, der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung anzuzeigen, 
daß das O rigm al der Staatsrechnung für das J a h r  1849, sowie die von den übrigen Departements an gefer
tigten Rechnungsablagen nach Maßgabe des Art. 141 des Staatsgrnndgesetzes dem von der Landesvcrsamm- 
lung erwählten Finanz-Ausschusse mit dem abschriftlich angeschlossenen Schreiben am heutigen Tage zngestellt 
worden ist. D a s  Resultat dieser Rcchnungsablage ist Folgendes:

Budget für 1848. Einnahme. Ausgabe.
2 1 ,1 4 8 ,4 0 5 #  36,495,232 #

Rechnungsablage für 1849 einschließlich des Dehalts von 1 8 4 8 -----   . . . .  25,675,127 „ 22,607,191 „

Behalt am Schluffe des Rechnungsjahres 1849 ............................................  3,067,935 #
Zugleich verfehlt das Finanzdepartcmcnt nicht, in Bezug aus die Beschlüsse der Landesversammlung 

in der 226sten Sitzung, betreffend die Rechnungsübcrsicht für das J a h r  1848, Nachstehendes zu bemerken.
Ad 1. Nachdem in dem Finanzdepartement mit dem 1. Ja n u a r  1650 eine Staalsbuchhaltcrei er

richtet »vorden ist, rücksichtlich deren ans die von dem Unterzeichneten Departementschef in der 224sten Sitzung 
der Landesvcrsammlung gemachten Mittheilungen Bezug genommen wird, glaubt daS Departement der Finanzen 
dem Verlangen der Landesversammlung, daß in Zukunft dem Finanz-Ausschuß die Staatsrechnung in einer 
Form vorzulegen sei, die eine Prüfung derselben tinch ohne Revision der Spccialrechnungeu gestatte, vom Jah re  
1850 an, wenigstens in Bezug auf das Herzogthum Holstein, vollständig dadurch entsprechen zu können, daß 
die in der Staatsbuchhalterei geführten Bücher der S taa tsrechnung als Belege angeschloffeu »verden. —  An- 
langend den ferneren Beschluß, daß der jc»vcilige Departementschef die Veranttvortlichkeit in Beziehung auf 
diese Rechnung auch für die Zeit zu tragen habe, in welcher er noch nicht als solcher fungirte, so übernimmt 
der ergebenst Unterzeichnete bereitwillig die Verantwortlichkeit für die formelle Zusammenstellung der g a n z e n  
Jahrcsrechnnng. I n  materieller Beziehung kann derselbe dagegen der Natur der Sache nach nur dafür vcr- 
ant»vortlich sein, daß »vährcnd seiner vom 24. August 1849 datirtcn Function das- verfassungsmäßig bc»vil- 
ligte Budget innegehaltcn »vorden ist.

Ad 3. I n  Gemäßheit des Beschlusses der LandeSversammknng ist Ulf Ent»versung des Inventarium s 
über das gesamnNe Staatsverm'ögen sofort in Angriff genommen; diest umfassende Arbeit hat in t essen bis fetzt 
nicht vollendet nm tcir können »md kann daher auch ein ans das anznstrtigcnde Inventarium ' Über das gcsamnne 
Staatsvermogen bastrter S ta tu s  der Activen und Passiven des S taa ts  zur Z eit nicht vorgekegt »vcrdcn. Nach 
dem Art. 136 des Staatsgrundgesetzcs sollen über das gestimmte StaatsvekMögen, namentlich über die grnnd- 
herrlichen -Abgaben' und Leistungen, »velche die Staatscasse zu erheben berechtigt ist, fe »vie über die ansstehen- 
dcn Forderungen genaue und vollständige Jnventaricn ausgenommen »verden. Es sind hiernach, so »vcik erfor
derlich, amtliche Berichte und Nachrichten über das dem Staate zustehende bewegliche und unbewegliche Eigen- 
chmn sowie über die Fordcnmgen der Staatscasse eingezogen und liegt bereits ein ansehnliches M aterial vor,



V I .  1. Aktenstücke, die Staatsrechnung pro 1849 betreffend.

aus welchem die Zusammenstellungen für das Inventarium zu entnehmen find. Allein unter den gegenwärti
gen Zcitumständen und den Verhältnissen, in welche« die Herzogthümer sich im letzten Jahre befunden haben, 
sind die erforderlichen Nachrichten bei weitem nicht vollständig eingcgangen, namentlich fehlen selbige so gut 
wie ganz aus Schleswig, so daß schon aus diesem Grunde für den Augenblick eine erschöpfende Behandlung 
des Gegenstandes nicht möglich ist. Dazu kommt, daß die Jnventarisirung der grundherrlichen Abgaben und 
Leistungen, welche die Staatskasse zu erheben berechtigt ist, Vorarbeiten bedingt, welche der Natur der Sache 
nach nicht sobald werden beendigt sein können, nämlich die Entwerfung einer allgemeinen Finauzstatistik des 
Landes, eine Arbeit, welche dem in diesem Jahre errichteten statistischen Büreau unter dem Finanzdepartement 
zugewiesen ist.

Ad 5—10, 12 it. 14. Den betreffenden Departements sind diese Beschlüsse mit dem Ersuchen mit- 
getheilt, darnach ihrerseits das Erforderliche wahrzunehmeu; die aus der Sporteleasse der Schleswig-Holsteini
schen Regierung geleisteten Vorschüsse werden, insoweit selbige bis dahin nicht zurüekgezahlt worden sind, auf 
das Conto der Aktiven übertragen werden.

Ad 11 it. 16. Diesen Beschlüssen wird bei Anfertigung des ad 3 erwähnten Status der Aktiven 
uud Passiven des Staates nachgelebt werden.

Ad 15. Wie ans dem im Auszuge mit angeschlossenen Schreiben des Departements der geistlichen
und Unterrichtsangelegenheiten vom 10. Januar 1850 näher hervorgeht, hat eine Ueberschreitung des Budgets 
in Betreff des für das Tonderu'sche Seminar normirten Zuschusses im Jahre 1848 in Wirklichkeit nicht Statt 
gefunden, indem von diesem Zuschuß, zum Betrage von 2500 Rbt. vielmehr nur ein Belaus von 800 Rbt. 
ausgezahlt, mithin eine Summe von 1700 Rbt. erspart worden ist, und die in der Rechnungsübersicht für 
das Jahr 1848, pag. 139 als Ausgabe für das Tondernsche Seminar außer jenen 800 Rbt. berechneten 
1760 Rbt. als Kaufpreis für das Gymnastikgebäude daselbst ausgczahlt, als solche aber aus den nach pag. 79 
des Budgets für 1848 außerordentlich für das Seminar bewilligten 27,200 Rbt. abgehalten sind, mithin dem 
Ausgabe-Conto VIII. N. (außerordentliche Ausgaben) angchörten. Die von der Landesversannulung beschlossene 
Wiedervereiunahmung eines Belaufs von 60 Rbt., um welche die für das Tonderu'sche Seminar festgesetzte 
Summe für das Jahr 1848 überschritten sein soll, dürste somit Wegfällen.

Das Departement glaubt, es der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung überlassen zu müssen, 
den mit der Prüfung der Staatörechnung für 1849 beauftragten Finanz-Ausschuß von vorstehenden Bemerkun
gen, So weit solches erforderlich, Mittheilung zu machen.

Frarrcke. _______________
Macs.

Ad VI. 1.

An
das Departement der Finanzen.

I n  der Sitzung der Landeöversammlung vom 10. d. Mts. ist auf desfälligen Antrag des Finanz- 
Ausschusses der Beschluß gefaßt worden, daß diejenigen 60 Rbt., um welche die im Budget pro 1849 für das 
Tondern'sche Seminar ausgeworfene Summe von 2500 Rbt. nach Inhalt der Rechnungsübcrsicht für 1848 
in diesem Jahre überschritten sei, der Staatskasse wieder in Einnahme zu bringen sei. Obwohl das Unterzeich
nete Departement das Irrige der in diesem Beschluß zu Grunde liegenden Darstellung kannte, hat es vor der 
Abstimmung sich nicht dagegen aussprechen können weil die erforderlichen Acten nicht zur Hand waren. I n  der 
That verhält sich die Sache nämlich folgendermaßen:

I n  das Budget für 1848 wurde für das Tondern'sche Seminar, welches bis dahin einen Zuschuß 
aus der Staatskasse nicht bezogen hatte, zufolge allerhöchster Resolution ein jährlicher Zuschuß von 2500 Rbt.



Ad V I. 1. Aktenstücke, die Staatsrechnung pro 1849 betreffend.

ausgenommen und daneben zu einmaligen Ausgaben behufs der besseren äußeren Ausstattung des Seminars 
27,200 Nbt. aus der Staatskasse bewilligt, welche dem Budget-Conto (V III) für unvorhergesehene nnd unbe
stimmte Ausgaben zur Last fallen sollten. (Budget pro 1848 p. 79). Unter diesen Ausgaben befand sich auch 
eine Summe von 1760 Rbt. behufs Bezahlung des Kaufpreises für das Gymuastikgebäude. Während nun 
mit Rücksicht auf die Zeitvcrhältnisse von der Auszahlung'der übrigen außerordentlich bewilligten Summe ab
gesehen wurde, verfügte die provisorische Regierung auf Antrag der Schleswig-Holsteinischen Regierung uuter'm 
21. Juni 1848 die Auszahlung der gedachten 1760 Rbt. zur Abtragung des bisher in dem Gewese stehen 
gebliebenen Kaufpreises für das Gymnastiklocal.

Uuter'm 27. September selbigen Jahres stellte die Schleswig-Holsteinische Regierung der provisorischen 
Regierung vor, wie die Unzulänglichkeit der Mittel der Tondern'schen Seminarcasse, welche schon seit 1842 
einen jährlichen außerordentlichen Zuschuß aus der Staatscasse nothwendig gemacht habe, durch die an das 
Seminar übergegangenen Abgaben und Lasten von neu erworbenen Baulichkeiten und durch die zum Theil 
durch die Zeitverhältnisse veranlaßte Mindereinnahme an Schulgeld, in diesem Jahre noch zugenommen habe 
und daß aus dieser Ursache, da der im Budget  pro 1848 fü r  künf t ig bewi l l i g te  Zuschuß aus 
der Staascasse von 2500 Rbt.  noch nicht ef fectui r t  sei, sich schon am Schluß des Septembermo
nats ein Deficit von 717 Rbt. 43% bs. herausstelle. Die Schleswig-Holsteinische Regierung trug demgemäß 
daraus an, daß der Seminarcasse für das Jahr 1848 ein außerordentlicher Zuschuß, von 800 Rbt. aus der 
Staatscasse verliehen werden möge. I n  Uebereinstimmung hiemit verfügte die provisorische Regierung umter'm 
10. October die Auszahlung einer Summe von 800 Rbt. an die Seminarcasse.

Wie das Departement der Finanzen aus Vorstehendem ersehen wird, ist in Betreff der dem Ton- 
dern'schcn Seminar bewilligten Zuschüsse von einer Überschreitung des Budgets nicht die Rede. Nachdem nun 
aber ein aus dieser irrigen Voraussetzung beruhender Beschluß der Landesversammlung einmal gefaßt worden, 
ist dem Unterzeichneten Departement nur noch übrig geblieben, eine richtige Darstellung des Sachverhältnisses 
dem Finanzdepartcmcnt mit dem Bemerken mitzuthcilcn, daß von einer Vercinnahmung der 60 Rbt. in der 
Staatscasse nicht die Rede wirb sein können, und daher in die Rechnungsablage für 1849 die erforderliche Be
richtigung aufzunehmen sein dürfte.

K i e l ,  den 10. Januar 1850.
Schleswig-Kolsteinisches Departement der geistlichen und Nnterrichts-Angelegenheiten. 

Für den abwesenden Chef desselben:
Nathgerr.

A. Römer .
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V I. 2. Aktenstücke, die Staatsrechnung pro 1849 betreffend.

VI. 2.
K i e l ,  den 3 1 .  August 1 8 5 0 .

D a s  Departement der Finanzen
an

den von der verfassunggebenden Landesversammlung erwählten
Finanz-Ansschuß;

betreffend die Staatsrechnung für d as J a h r  1 8 4 9 .

v C a c h  Artikel 14 1  des Staatsgrundgesetzes ist die jährliche Staatsrechnung dem von der Landesversam m lung  
erwählten Finanz-Ausschuß vor dem 1 . Septem ber jeden J a h r e s  zur P rü fu n g  mitzutheilen.

D a s  D epartem ent der F inanzen  beehrt sich daher, dem von der verfassunggebenden Landesvcrsam m - 
lu n g  erwählten Finanz-Ausschusse das O rig ina l der Staatsrcchnung für das J a h r  1 8 4 9 ,  sowie die von den 
übrigen D epartem ents angefertigten N echnungsablagen nebst einigen gedruckten Exemplarelt der Staatsrechnung  
hicneben znznstcllen, und dabei zu bemerken, daß die in der A usgaben -  B eilage  VI fehlenden Nachrichten in  
B etreff der m it dem Taubstum m cninstitnt in V erbindung stehenden Legate, einem Schreiben des D epartem ents  
der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten vom  3 .  d . M .  zu fo lge, zur Z eit nicht haben herstellig gemacht 
werden können. G leichfalls ist das D epartem ent mit der speciellen Rechnungsablage des D epartem ents des 
K riegsw esens bisher nicht versehen w orden; sobald selbige Hieselbst eingegangen , w ird das D epartem ent dem  
Finanz-Ausschuß diese Rechnungsablage nachzusenden nicht verfehlen.

Francke.
M a e s .
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V I I .  Anzeige, betreffend Unterstützung dreier Petitionen wegen politischer Amnestie.

Eingekommen den 1 4 . Septem ber 1 8 5 0 .

VH.
© e r  Unterzeichnete erlaubt sich, dem verehrlichen Präsidio anzuzeigen, daß er die drei tvegen politischer 

Amnestie aus dem 2 6 . allgemeinen Wahldistriete eingegangenen Petitionen zu unterstützen wünscht.

K i e l ,  den 14. September 1850.

Rauch.
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V I I I .  Antrag, betreffend W ahl mehrerer Ausschüsse.

Eingekommen den 1 4 . September 1 8 5 0 .

VIII.
A n t r a g .

2D te Versammlung beschließt die W ahl eines oder mehrerer Ausschüsse über die V orlagen, welche die Re
gierung der constituirenden Versammlung in Betreff der Organisation der Gerichte, des Verfahrens in Civil- 
und Strafsachen, einer neuen Districtseintheilung, einer Strafgesetzgebung und der Organisation der V erwal

tungsbehörden s. w . d. a. vorgelegt hat.

H. N. Clarrffen.
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V III. 1 . Schreiben der D epartem ents des In n e rn  und der Justiz, betreffend die neue Districtseintheilung.

Eingekommen den 1 6 . S ep tem ber 1 8 5 0 .

VIII. l.
<\Sn der am 9 . d. M .  gehaltenen Eröffnungsrede hat die S taatsreg ierung  die Ansicht ausgesprochen, daß es 
nicht a ls  gerathen erscheine, in dieser außerordentlichen D iä t  an dem ferneren A usbau des inneren Landesor
ganism us zu arbeiten. A us diesem G runde hat dieselbe cs auch unterlassen, die Schleswig-Holsteinische Lan
desversammlung zur B erathuug über den, früher in den Entw ürfen

1 ) eines Gesetzes, betreffend die Gerichtsverfassung für die Herzogthümer Schlesw ig-H olstein;
2 )  eines Gesetzes, betreffend das V erfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten;
3 )  einer S trafproeeßordnung ;
4 )  eines Strafgesetzbuches und
5 )  eines Gesetzes, betreffend die O rganisation der V erw altung ,

der constituirenden Landesversammlung vorgelegten P la n  einer anderweitigen O rganisation des Gerichtswesens 
und der V erw altung  in den Herzogthümern aufzufordern.

Nachdem indeß in der Versam m lung mehrfach die Ansicht geäußert w orden, daß schon jetzt die E r
nennung eines oder mehrerer Ausschüsse w erte erfolgen können, welche die B erathung  und Beschlußnahme 
über die gedachten E ntw ürfe durch eine vorgängige nähere P rü fu n g  derselben vorzubereiten haben würden, 
baben die Unterzeichneten D epartem ents der Ju stiz  und des In n e rn  nicht verfehlen w ollen , dem verchrlichen 
Präsid ium  die ergebene Anzeige zu machen, daß, ivcim gleich die S taatsreg ierung  fortwährend der Ansicht ist, 
daß der gegenwärtige Augenblick nicht zu einer B crathnng der Landesversammlung über einen P la n  so umfas
sender A rt geeignet erscheint, doch von Seiten  derselben Nichts dagegen zu erinnern ist, daß bereits jetzt von 
der Versam m lung zur W ahl eines Ausschusses behufs der Berichterstattung über die gedachten E ntw ürfe ge
schritten werde. D ie  Unterzeichneten D epartem ents dürfen demnach das verehrliche P räsid ium  ersuchen, dies 
zur Kunde der Landesversammlung zu bringen m it derselben anheim zu geben, ob bereits in der jetzigen D iä t  
die W ah l eines solchen Ausschusses vorzunehmen sei.

D ie  Unterzeichneten D epartem ents beehren sich zugleich, dem Präsid ium  hiencben 3 0  Exemplare der 
genannten Entw ürfe zur gefälligen V ertheilung unter die M itglieder der V ersam m lung zuzustellen. Dieselben 
setzen v o ra u s , daß die Z ah l ausreichen w erde, um diejenigen Abgeordneten, welche nicht bereits M itglieder 
der eonstituirenden V ersam m lung w aren und sich als solche schon im Besitz der gedachten E ntw ürfe befinden, 
mit Exemplaren derseben zu versehen, erlauben sich übrigens hinzuzufügcn, daß außer den übersandten noch 
einige wenige Exemplare hiesclbst vorhanden sind, welche im F a ll die angeschlossene Z ah l nicht ausreichen sollte, 
zur D isposition der Landesvcrsammlung stehen.

K i e l ,  de» 16. Septem ber 1850.
D ie Departements der Justiz  und des Innern.

de F o rrten a y . B o y f e n .
K r a u s .

An
das Präsidium der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung.
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V I I I .  2 .  Eingabe, betr. die Theilnahme der O .-A ,-G .-R äth e Preusser und M alm ros an gewissen Attsschuß-Berathungen re.

Versammlung an die Statthalterschaft das Ersuchen:
zu verfügen, daß die Oberappellationsgerichts-R a th e  P r e u s s e r  und M a l m r o s ,  welche a ls 
Abgeordnete in den Ausschuß für die organischen Gesetze gewählt f in d , von den ihnen im O bcr- 
appellations-Gericht obliegenden Arbeiten bis zum 2 5 . November dispensirt w erden.

K i e l ,  in der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung den 5 . October 1850.

< \$n Folge eines in der heutigen 34stctt S itzung gefaßten Beschlusses richtet die Schleswig-Holsteinische Landes-

Bargum,
Präsident.

Wichmann,
Schristführrr.

An
die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein.





I X . Antrag, betreffend die Wiedereinsetzung des allgemeinen Wahlrechts.

Eingekommen den 1 4 . Septem ber 1 8 5 0 .

IX.

A ntrag .
ie V ersam m lung beschließt:

1. D ie  sofortige W iedereinführung des dem Volke von der constituirenden V ersam m lung genommenen, 

d u rc h  k e i n e n  C e n s u s  b e d i n g t e n ,  W ahlrechts.

2 . D ie  sofortige Ausschreibung der durch W iedereinführung dieses W ahlrechtes nöthig werdenden 

N euw ahlen.

3 . B is  zur B eendigung der N euw ahlen bilden diejenigen M itglieder der gegenwärtigen V ersam m 

lung, welche durch allgemeine W ahlen gewählt worden sind, die gesetzliche Vertretung des L andes.

K i e l ,  den 14. Septem ber 1850.

Lafaurie.





X . Vorlage des Departements des Innern, betreffend die Vervollständigung des 8ten ländlichen WahldistrictS.

X. 
V o r l a g e

des Departements des Innern, betreffend die Vervollständigung des 8ten
ländlichen WahldistrictS.

<s3et Gelegenheit der für den 8ten ländlichen W ahldistrict abzuhaltenden W ah l eines Abgeordneten zur ersten 
ordentlichen Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung wurde es von dem W ahldirector des gedachten D i
stricts bei dem D epartem ent des In n e rn  zur Sprache gebracht, daß das Kirchspiel S t .  Jo h an n is  bei Schlesw ig, 
d . H. der Klosterhos und die Hoffeldsparcelcn, weder in dem die städtischen W ahldistricte betreffenden Anhänge 
B zum Wahlgesetze vom 20 . October 1848, noch in dem Anhänge C, betreffend die ländlichen W ahldistricte, 
mit aufgeführt sei, und damit zugleich die V orfrage verbunden, ob die Hinzuziehung der zum Kirchspiel S t .  
Jo h a n n is  Eingepsarrten zu dem 8ten ländlichen D istricte, falls solche von der Wahlcommission beschlossen 
werden sollte, für bedenklich erachtet werde.

D a  eine Nachsicht des Wahlgesetzes die Richtigkeit der angeführten Thatsache ergab, so hat das D e 
partement, mit Rücksicht ans die Belegenheit des Kirchspiels S t .  Jo h a n n is  sowie aus den vorzugsweise länd
lichen Betrieb der Bew ohner, gegen die Hinzuziehung desselben zum 8tcn ländlichen W ahldistrict Nichts zu 
erinnern gesunden, und erlaubt sich nunm ehr, die Zustimmung der Landesversammlung zu beantragen, daß der 
8te ländliche W ahldistrict in der angegebenen Weise vervollständigt werde.

K i e l ,  den 10. Septem ber 1850.
Das Departement des In n e rn ,

Boyferr.
S .  A . J a c o b s e n .





X . 1 .  E ingabe an die Statthalterschaft, die Vervollständigung des 8ten ländlichen Wahldistricts betreffend.

X. l.
D ie  Landesversammlung hat in ihrer Sitzung vom 14. d. M ts . den Beschluß gefaßt:

zu der Hinzuziehung des Kirchspiels S t .  Johannis bei Schleswig zum achten ländlichen 
Wahldistrict die mittelst Schreibens des Departements des Jnirern vom 10. d. M ts . bean
tragte Zustimmung zu ertheilen, 

llnd unterläßt nicht, die Statthalterschaft von diesem Beschlüsse hiedurch in Kenntniß zu setzen.

K i e l ,  in der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung den 16. September 1850.

Bargum,
Präsident.

Thomsen,
Schriftführer.

An
die S tatth altersch aft.
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X I .  Vorschlag wegen B eantragung einer Amnestie für politische Verbrecher.

Eingekomm en den 18 . Septem ber 1850 .

X I.

A n t r a g .
Di- 8 m .lt86-tfam m l.m g beschlicht -m m  Antrag an bi- Statthalterschaft la h in :

laß  l i t  M ischer Vergehungen halber in Untersuchung g°i°g°»tn oltr bereits verurtht.lten P -r,°n t

mit Ausnahme le r  Spione, 1er Kriegs- ober Lanlesverräther, amneßirt nerien.

K i - l '  i - "  18. September. R°s-»hag-n.





X I .  1 . Ausschußbcricht über R osenhagen's Antrag wegen einer Amnestie für politische Verbrecher

XI. l.
$  t r i  d) t

des Ausschusses über den Antrag des Abgeordneten Aosenhagen, wegen
Amnestie politischer Dergehnngen.

j ^ c r  Ausschuß hat es für seine Pflicht angesehen, die Landesversammlung darüber in Kenntniß zu setzen, 
welche Thatsachen die in unserem Lande thcils beendigten, theils noch obschwebendcn Processe veranlaßt haben, 
und in welchen, S tad ium  sich die einzelnen Processe befinden.

Beendigt sind die Processe wider S p r i n g  b o r n  u n d  m e h r e r e  G e n o s s e n ,  schwebend sind mehrere 
Processe tvegen verschiedener Aufsätze in der „R efo rm ,"  in dem schon seit längerer Zeit eingegangenen Schles
wig-Holsteinischen, von B a n r m e r s t e r  redigirten demokratischen W ochenblatt, so wie in dem jetzt gleichfalls 
eingegangenen B latte  „d as  V o lk ,"  welches B a u r m e i s t e r  und L c x o w  redigirten. Untersuchungen sind 
dieserwcgen eingeleitet wider L e x o w , B a u r m e  ist e r ,  D a v i d s ,  D r. R a u c h ,  den Sprachlehrer S m i t  hj, 
K n ö l k ,  Koch und Dr.  C v e r s .  Außerdem schwebt ein Proceß wider den D r. L a f a u r i e  wegen eines mit 
dem Lieutenant v. R aum er gehaltene» Zw iegesprächs; eingeleitet ist eine Untersuchung wider die zur H aft ge
brachten B r u h n ,  H i r s chhof  und G ü m p e l  und zwar wegen eines an die C entral-Com m ittee der Arbeiter- 
Verbrüderungen in Leipzig geschriebenen B riefes. V o n  diesen sind gegenwärtig, Zeitungsnachrichten zufolge, 
B r u h n  und Hi r s c h  Hof  ihrer H aft entlassen. M it Steckbriefen verfolgt sind T h e o d o r  B r a c k  l o w ,  der 
Telegraphen-D irecto r S c h m i d t  und J o h a n n e s  R o n g e .  S o  viel der Ausschuß hat erfahren können, 
liegen wider aridere Personen keine politische Processe vor.

1. Springborn nnd Genossen.
D e r Candidat der Rechte, A n d r e a s  S p r i n g b o r n ,  ist vom Holsteinischen Obercriminalgcrichte zu 

einer v i e r j ä h r i g e n ,  vom Oberappellationsgericht den 14. J u n i  1850 zu einer e i n j ä h r i g e n  Zuchthaus
strafe verurtheilt. S e it ungefähr 7  Wochen ist er in 's  Zuchthaus ab,geführt, nachdem auf ein von dem V er
te id ig e r  desselben an die Statthalterschaft gerichtetes Gesuch um Begnadigung ein abschlägiger Bescheid ertheilt 
worden ist. I n  diesem Gesuch w ar die E rklärung enthalten, daß S p r i n g  b o r n  eine V erw andlung der 
Zuchthausstrafe in Festungsarrest nicht wolle. V on  S p r i n g b o r n ' s  Genossen ist der M aurerm eister H e i n 
r i ch N i e b u h r  zu einer 40tägigen, der Polizeidiener J a c o b i  zu einer 30tägigen Gefängnißstrafe bei Wasser 
und B ro t vom Oberappellationsgcricht verurtheilt. Beide haben gleichfalls vergeblich bei der Statthalterschaft 
uni G nade gesucht und werden die erkannte S tra fe  wohl schon theilweise abgebüßt haben. D e r Tischlermeister 
R o h l i n g  ist vom Holsteinischen Obercriminalgericht zu einer 20tägigen Gefängnißstrafe bei Wasser nnd B ro t 
verurtheilt, wogegen er an 's  Oberappellationsgericht snpplicirt hat. I n  dieser Sache ist der Spruch des höchsten 
Gerichts noch nicht erfolgt.

W ider S p r i n g b o r n  und Genossen kommen folgende Thatsachen in B etracht:
A ls der am 26 . August 1848 zu M alm oe von der Preußischen Regierung mit D änem ark  abge

schlossene W affenstillstandsvertrag in Schleswig-Holstein bekannt wurde, herrschte darüber bekanntlich im Lande 
die größte Aufregung. Am 4. Septem ber 1848 tra t die constituircnde Landesversammlnng in Kiel wieder zu-



X I. I. Ausschußbericht über Rosenhagen's Antrag wegen einer Amnestie für politische Verbrecher.

sammen, und zu demselben Tage wurde eine große Volksversammlung daselbst anberaumt. An dem nämlichen Tage 
des Vormittags 10 Uhr, beorderte der Major v. Pannewi tz ,  ein Preuße, Commandeur des 5. Bataillons, 
im Kieler Schloßgarten den Ausmarsch dieses Bataillons. Fine große Volksmenge befand sich gleichzeitig mit 
dem Bataillon im Schloßgarten, und cs verbreitete sich das Gerücht, daß das Schleswig-Holsteinische M ilitair 
aus Kiel entscant werde, damit Preußisches, in unserem Laude vorhandenes M ilitair sich der Stadt bemächtige 
und die Landesversammlung beseitige. Die Soldaten wurden theils durch Zureden, theils durch lauten Zuruf 
ausgefordert, nicht zu marschieren. Fine Deputation, worunter auch S p r i n g  born,  wandte sich an den 
Major v. Pannewi tz mit dem Antrage, daß die Soldaten in Kiel bleiben und eine augekündigte Volks
versammlung besuchen mochten. Der Antrag ward abgelehnt. Jndcß gelang es dem Major v. Pannewi tz 
nicht, die Soldaten zum Abmarsch zu bringen. Das Volk rief "H i erb leiben!"  stellte sich dem Militair in 
den Weg, gegen v. Pannewi tz wurden Gewalttätigkeiten geübt, derselbe entfernte sich und tør Oberst- 
lieutenant v. Sachau befahl den Rückmarsch der Soldaten.

Die constituirende Landesversammlung nahm aus dieser vom M ilitair begangenen, höchst bcklagens- 
werthen Insubordination Veranlassung, am 5. September 1848 mit 74 gegen 25 Stimmen eine Eingabe zu 
beschließen, in welcher das Vertrauen ausgesprochen ward, die Regierung werde bemüht sein, zu ermitteln, ob 
imd inwiefern ein subovd mation sw idriges Verhalten des 5. Bataillons am 4. September von Personen außer
halb des Militairs hervorgerufen und gefördert sei, damit gegen solche den Gesetzen gemäß verfahren 
werden könne.

Es wurden darauf sowohl gegen eine Anzahl von Militairpersonen, als auch gegen mehrere Civilisten, 
welche -sich bei dem fraglichen Vorfall betheiligt haben sollten, Untersuchungen angestellt. Wider mehrere 
Mkilitairpersonen wurden Vieserwegen harte Strafen, eine mehrjährige Zuchthausstrafe, erkannt. Die Zucht
hausstrafe ist indcß von der Statthalterschaft demnächst in Festuugsstrafe verwandelt, und nachdem die Landcs- 
versammlnng mit 59 gegen 29 Stimmer am 24. August 1849 beschlossen hatte, der Statthalterschaft die 
Awnestirung dieser Personen dringend zu empfehlen, sind die Militairpersonen bald darauf völlig begnadigt.

Bei der Verhandlung, welche in der Landesversammlung über die Amnestkrung der Militairpersonen 
gepflogen wurde, stellte der Abgeordnete Th. Olshausen den Antrag, zugleich die Amnestirung der tvegen 
der Kieler Vorgänge vom 4. September 1848 in Untersuchung befindlichen Civilpersonen der Statthalterschaft 
zn empfehlen; dieses winde jedoch bei namentlicher Abstimmung mit 53 gegen 35 Stimmen abgclehnt.

Die Thätigkcit des S p r i n g  born und Genossen hat das Dbercriminalgericht „als Theilnahme an 
einem A u f r u h r , "  das Oberappellationsgericht dagegen „ als Theilnahme an einem T u m n l t , zur Bewirkung 
einer Militairmeuterei" angesehen. Ucber die Handlungsweise des S p r i n g  born spricht sich das Ober- 
appcllationsgericht also aus:

„ In  fernerer Erwägung, die Theilnahme des Supplikanten Spr i ngbo ru an dem Tumult 
betreffend, daß Supplicant selbst augiebt, mit Anderen in der Absicht nach dem Schloßgarten 
gegangen zu sein, den Wunsch der B ü r ge r ,  daß die S o l da t en  nicht ausmarschi ren 
sol l ten,  zu unterstützen; sich bei der an den Major v. Panne witz gestellten Aufforderung, 
die Soldaten nicht ausmarschiren zu lassen, betheiligt; gegen die umgebenden Volsgruppen laut 
ausgesprochen zu haben, es sei Unrecht, daß die Soldaten an diesem Tage ausmarschiren sollten, 
auch seine dahingehende Ansicht kundgegeben zu haben, wie es eine unserer Errungenschaften sei, 
daß der Soldat aus dem Lakaienstande hervorgehoben werde und jetzt als Staatsbürger auch seine 
staatsbürgerlichen Rechte in Anspruch nehmen dürfe und dieses unter allen Umständen auch muffe 
thun können, wenn nicht die Verwendung gegen den Feind nothwendkg sei; ferner, nachdem der 
Rückmarsch angeordnet worden, einige Worte an das Publicum gerichtet, ein Hoch auf den 
Obersten v. Sachau ausgebracht und dann die Volksmenge zum Hinzuge nach der Volksver
sammlung aufgesordert zu haben; derselbe auch nach anfänglichem Läugnen einräumt, in dem 
Volkshaufen gewesen zu sein, welcher sich den marschirenden Soldaten cntgegenstellte; dagegen,eine 
Theilnahme an dem eigentlichen Tumult und Anreden an die Soldaten in Abrede stellt; 
daß jedoch nach der Aussage des Obersten v. Sachau Supplicant einen sichtlichen Einfluß auf
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die Menge geübt, und nach der beeidigten Aussage des Kaufmanns Haack es den Anschein ge
habt, als ob Supplicant die ganze Sache geleitet, ihm anscheinend währeyd der beregten Vorfälle 
von verschiedenen Personen Bericht abgestattet morde», seine Stimme, wenn die Soldaten sich in 
Bewegung gesetzt und dann das Volk zu schreien angefangen, deutlich hervorgetöut, Supplicant 
dabei sich immer etwas zurückgehalten und hinter größere Leute gestellt, und sich die Meinung 
gebildet hat, als ob Supplicant hinter der ganzen Geschichte stecke;
daß nach der beeidigten Aussage des Lieutenants v. No o d t  dieser bereits vor der Aufstellung der 
Soldaten in dem Schloßgarten von dem Supplicanten aufgefordcrt worden, seine Compagnie nicht 
nach dem Schloßgarten zu führen, indem Supplicant hinzugcfügt: „es werde heute die Republik 
proclamirt;" auch Supplicant später während des Tumults eben denselben aufgefordert hat, die 
Compagnie in die Stadt zurückzuführen, und daß die Ausflucht des Sppplicauteu, diese Auf
forderungen nur im Scherz gethan zu haben, nach allen Umständen her Wahrheit nicht 
entspricht;
daß nach der beeidigten Aussage des Gastwirths Perschke Supplicant von der Dossirung im 
Schloßgarten herab den Soldaten zugerufen: „Leute  zurück,  l aßt  euch nicht ein sper ren; "  
nach der beeidigten Aussage des Kaufmanns Haack derselbe vor: der Dossirung herab den Soldaten 
zugcrufen: „ h i er  zu b l e iben,  ihre O f f n e r e  wegzujagen und mi t  in die V o l k s 
v e r sa m m l un g  zu kommen" ,  und seine Stimme dabei immer sehr vernehmlich gewesen , wenn 
er auch sich hinter größere Leute versteckt; nach der beeidigten Aussage des Kaufmanns Re i me r s  
Supplicant den Soldaten zugcrufen, „sie s o l l t en  nicht marschi ren"  und nach der Seite 
hin, wo der Major gewesen, „sie möchten nur fortmachen, sie hätten etwas Besseres zu thirn" ;  
nach der Aussage des Lieutenants Cngc l  brecht Supplicant, als die erste Compagnie auf der 
Chaussee gewesen, oben in der Allee die Umstehenden aufgefordert, die So l da t e n  am Marsche 
zu h i n d e r n ,  wie, wenn auch seine Worte nicht gehört worden, aus seinem ganzen Benehmen 
und den Zeichen, welche er gemacht, deutlich zu entnehmen gewesen; derselbe ferner, als auch 
die Soldaten au dem linken Flügel sich hätten in Bewegung- setzen sollen, mit vielen Anderen 
eiligst dorthin gelaufen, und dem Anscheine nach sich bemüht habe, die Soldaten zurückzuhalten, 
während seine Begleiter in die Reihen der Soldaten hineingegangen; nach der beeidigten Aussage 
des Kaufmanns J v e n  Supplicant unter der Menge, welche sich den marschirenden Soldaten 
eutgegcngestellt und sie am Marschiren zn hindern gesucht, hef t i g  gest i cul i reud zu den 
S o l d a t e n  gesprochen und sie dem Anscheine nach au fha l t cn  w o l l e n ;  
daß nach der Aussage des mitinculpirtcn Polizeidicners J a c o b i  Supplicant wiederholt „Hier 
bleiben," gerufen; nach dem Berichte des Lieutenants v. Wedder kopp  der Unterofsteie« 
Hansen und der Gefreite S t o r j o h a n n  gehört, wie Supplicant Reden an die Soldaten gehalten, 
sie jedoch die Worte nicht haben verstehen können;
daß, auch abgesehen von den: aus mehrere» Umständen, namentlich ans der Aussage des Majors 
v. Pannewi t z  über die von Schramm gegen ihn ausgesprochenen Erklärungen sich ergebenden 
Verdacht einer vorher getroffenen vorgängigen Verabredung und einer Statt gefundenen Leitung 
des Tumults, aus den voraugcführtcu sich gegenseitig unterstützenden Zeugenaussagen unzweifelhaft 
hervorgeht, daß Supplicant ein Haupttheilnehmcr an dem vorbcschriebencn Tumult gewesen; 
daß wenn auch der Theklnahme mancher einzelner Personen an dem Tumult irrige Vorstellungen 
zu Grunde gelegen haben mögen, dem Supplicanten doch nach dem Stande seiner Bildung weder 
die große Gefährlichkeit des Vornehmeus, noch die Strafwürdigkeit des Verbrechens, zu welchem 
er die Soldaten aufgefordcrt, hat entgehen können; Supplicant auch nach seinen eigenen Angaben 
nicht etwa durch eine Aufregung hingerissen worden, sondern mit Ueberlegung gehandelt hat, indem 
er während der Untersuchung sich dahin ausgesprochen: daß er das Betragen der Soldaten, welche 
auf den Befehl ihrer Oberen nicht marschirt wären, nicht für Unrecht gehalten habe, es nicht 
für Unrecht ansehe, wenn man sich endlich einmal gegen seine Tyrannen empöre, er habe sich
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veranlaßt gefunden, mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften zu verhindern, das die Reaction 
ihre hochverräthcrischcn Zwecke erreiche; er hätte ks gerne gesehen, wenn die Soldaten ihren 
gewaffneten Arm für die Volkssachc erhoben hätten; daß demnach sich die Erkennung einer schweren 
Strafe wider den Supplikanten als gerechtfertigt darstcllt;
in Erwägung ferner, die Schmähungen des Supplicanten auf den Prinzen Fr iedr ich von 
Augustenburg betreffend:
daß diese Schmähungen, welche Supplicant gegen den damaligen Oberbefehlshaber der Schleswig- 
Holsteinischen Armee und zugleich Mitglied der provisorischen Regierung in einem öffentlichen 
Hanse und in Gegenwart vieler Gäste, unter ivdchm mehrere unter dem Commando des Prinzen 
stehende Officicrc, laut ausgcstoßen, bei der angegebenen Stellung des Prinzen und den übrigen 
Umständen, nach der Verordnung vom 11. Mai 1798 als öffentliche Injurien einer öffentlichen 
Ahndung unterliegen;
in schließlich«: Erwägung, daß weder in der Persönlichkeit des Supplicanten, nach in der objektiven 
und subjektiven Beschaffenheit seiner strafbaren Handlungen ein Grund gegen die Anwendung der 
Zuchthausstrafe zu finden;"

L. Akedaeteure und M itarbe iter „am Volke."

Bisher ist nur wider Lcxow,  den Mitredacteur dieses Blattes, ein Urtheil vom Obercriminal-Gerichte 
gefällt, wodurch Lexow wegen Versuch des Hochverraths, Majestätsbeleidigung (gegen Fr iedr ich V II.) 
und wegen öffentlicher Injurien gegen Se. Majestät den König von Preußen zu einer achtjährigen Zuchthalls
strafe verurtheilt ist. Der Artikel, auf welchen sich das Straferkenntniß in Betreff der Majestätsbeleidigung 
stützt, findet sich tu der Nr. 20 und ist von Theodor  Gül ich verfaßt und unterschrieben. Der betreffende 
Passus lautet:

„Christian des Achten Sohn 
Is t das größte Vieh auf Erdeu;
Doch die Personalunion
Soll darum nicht zerrissen werden."

Das Obercriminal- Gericht bemerkt in den Entscheidungsgründen, daß, wenn auch der Herzog von 
Schleswig-Holstein selbst keine Untersuchung tutd Bestrafung verlangt habe, doch der Statthalterschaft für 
Schleswig-Holstein mit Rücksicht auf die vorliegenden politischen Verhältnisse die Befugnis; eingeränmt werden 
muß, Namens des legitimen Landesfürsten die Untersuchung und Ahndung wegen des vorliegenden Verbrechens 
zu verfügen.

Wegen öffentlicher Injurien gegen den König voll Preußen ist eine Strafe erkannt auf den Grund
des oben erwähnten, von Theodor Gül ich verfaßten und unterschriebenen Gedichts, worin ferner folgende
Worte Vorkommen:

„Friedrich Wilhelm von Berlin,
Erster Mime des Jahrhunderts,
Spielt des Vaterlands Ruin 
Und das dumme Volk bewunderts.
Ordert braucht der Preußen Staat,
Doch am meisten Adlerorden,
Schwarze zieren den Verrath 
Rothe lehren offnes Morden."

I n  Bezug auf den König von Preußen kommen in dem Blatt überdies noch folgende Ausdrücke
vor: „ Privilegirter Huudsfott von Gottes Gnaden, in Berlin gekrönter Jusuit; Parole: Friedrich Wilhelm,
Feldgeschrei: Bluthund."
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Einen Rechtsgrund zum Verfahren von Amtswegen wegen dieser Beleidigungen gegen den König 
von Preußen findet das Obcrcriminalgcricht in dem § 6 der Verordnung vom 11. März 1798, betreffend 
das Verfahren in Jujuricnsachcn.

Den Versuch des Hochvcrraths erkennt das Ohercriminalgericht in zwei Artikeln von C a rl Heinzen. 
Um die Landesversammlung in den Stand zu setzen, diese Aufsätze richtig zu bcurtheilcn, theilen wir dieselben 
hier vollständig und wörtlich mit. Der Artikel in Nummer 22 führt die Überschrift: „ Lehren der jüngsten 
Erfahrungen" und leintet also:

„W ir setzen als feststehend voraus, daß die Europäische Revolution, statt beendigt zu sein, erst be
gonnen, daß sic sich erst gleichsam gereckt hat, um anfzustehen und ihre Feinde zu vernichten. Nach langem 
Schlaf noch im Taumel des Erwachens befangen, haben die Völker weder ihr Auge ganz geöffnet, um ihren 
Feind und seine Schlechtigkeit zu erkennen, noch ihre Kräfte ganz entfaltet, um ihn unschädlich zu machen. 
Aber durch die empfindlichen Folgen ihres Versäumnisses gemahnt, werden sie jetzt empfänglich sein für die 
Lehren, welche ihnen die Mittel und Pflichten des erneuerten Kampfes vor die Augen führen.

Die erste große Lehre der neuesten Geschichte ist diese:
Die Freiheit und das Glück der Europäischen Völker kann nur gegründet werden auf einem
großen Grabe, das die reactionaire Partei des ganzen Welttheils einschließt.

Den Voraussagungen der Einsichtigem müssen leider immer die traurigsten Erfahrungen zu Hülfe 
kommen, ehe sie von den Völkern beachtet werden. Sonst würde schon längst die alte Wahrheit beherzigt 
worden sein, daß mit der Reaction einer langjährigen Herrschaft, namentlich aber mit der fürstlichen Partei, 
kein friedliches Abkommen zu treffen, kein Vergleich möglich, kein rechtliches Verhältniß festznstellen ist, sondern 
daß dem Volk im Augenblick einer gelungenen Erhebung nur die Wahl bleibt, sie vollständig zu vernichten, 
wenn es sich nicht unter die alte Herrschaft zurückgeführt, zum Mindesten in allen Hoffnungen auf bessere Zu
stände betrogen sehen will.

Das ganze Deutsche Volk hatte im vorigen Jahre die Macht in der Hand, sich seiner Fürsten zu 
entledigen und ihren Anhang unschädlich zu machen. Aber Mangel an Einsicht, Schlaffheit, Halbheit und 
Verrath haben cs trotz aller Vorhersagungen der Revolntionaire nach und nach wieder in die Gewalt seiner 
alten Feinde geliefert und alle Kammerschwätzereicn und alle Verhandlungen, parlamentarische wie diplomatische, 
haben ihm Nichts eingebracht als Täuschungen, Betrug, Elend, Kerker, Standrecht und jede andere Art von 
Büberei und Schandthat. Die Reaction ist in einer Weise wieder Hergcstellt, wie sie nie bestanden, und sie hat 
ihren Gipselpnnct noch immer nicht erreicht. Sie begeht Kühnheiten und Schamlosigkeiten, die sie früher nie 
gewagt; Personen treten an die Spitze, die sich früher immer in einem gewissen Hintergründe halten mußten,
und Mittel werden angewandt, wovon man früher nicht geträumt hatte. Die Reaction hat sich sogar auf
ihren Standpnnct einer vollständigen rechtlichen und moralischen Anarchie ergeben.

Sie respcctiren weder Formen, noch Rücksichten, noch Zusagen; sie kennt platterdings keine ändern 
Motive mehr als die gemeinste Leidenschaft und Speculation, und sie gesteht dies zu. Sie proclamirt in 
nackter Schamlosigkeit den Grundsatz, daß sie jedes erdenkliche Mittel anwende, wenn es ihr die Erreichung ihrer 
edlen Zwecke verspreche. Heute giebt sie sich den Anschein, daß sie die Majorität einer Kammer als die Vertre
terin des Vclkswillcns respectiren werde, morgen, wenn diese Majorität gegen ihre Pläne auftritt, jagt sie die 
Kammer mit Bayonnetten aus einander und experimental mit Wahlgesetzen und Polizeimitteln so lange, bis 
sie eine Majorität nach ihrem Willen zusammengebracht hat.

Heute octroyirt sie eine „Verfassung" oder ein „Gesetz," morgen stößt sie ihre eigenen Octroyirugen 
über den Hansen und gesteht selbst ein, daß es ihr niemals Ernst damit gewesen. Heute errichtet sie ein Mord
gericht, morgen lös't sie cs auf, weil es nicht blutdürstig genug war, und setzt es aus bessern Henkern zusam
men, um ans jeden Fall eines Todesurtheils gewiß zu sein.

Heute setzt sie die Formen der „Begnadigung" fest, morgen, wenn ein Unglücklicher dem Zufall 
dieser Formen seine Rettung zu verdanken glaubt, greift sie ihn trotz ihrer Formen von Neuem an und läßt 
ihn füsiliren. Heute erthcilt sie Amnestie, morgen läßt sie die Amnestirten für ihre Leichtgläubigkeit hängen.
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Heute läßt sie die Thatcn der Freiheit mit dem Tode „bestrafen", morgen läßt sie die nämlichen Thaten un
bestraft, je nachdem Vortheil oder Leidenschaft das Urtheil dictircn.

I n  Rastatt ist man noch kaum mit dem Abschlachten fertig. Man hat cs dort zu einer förmlichen 
Beschäftigung gemacht, die Abwechselung in das langweilige Festungsleben bringt, während man gleichzeitig 
die Eingekcrkertcn fast lebendig verfaulen läßt. Man stellt förmlich Hebungen in der Unmcnschlkchkeit an und
läßt sie abwechscln mit den Betübungen in den Kirchen.

Und dieses ganze höllische Vergnügen, dem man sich ohne Besorgniß hingeben zu können glaubt,
weil man seine Bluthunde aus fremdem Gebiet jagen läßt', hat man sich erkauft durch eine Preußische Per-
fidic, welche die Uebergabe der Festung durch eine vorgespiegelte Amnestie erlangte. Neben der feigen, heuchle
rischen, heimtückischen Schändlichkeit dieses muckerisch-blutdürstigen Preußenthums verschwindet selbst die viehische 
Brutalität der Ocsterreichischen Barbarei.

Wenn die Rache des Volks an etwas Geringeres denkt, als an die Austilgung dieser ganzen Brut,
die todeswürdiger ist als Tiger und Hyänen, so ist cs Werth, auf dem Mist der Geschichte zu verfaulen.

Die Reaction hat seit einem Jahre in Deutschland, in Oesterreich, in Ungarn, in Italien und in 
Frankreich so gehaust, daß zu Zeiten das menschliche Bewußtsein der Völker in Gefahr gerieth, förmlich 
abhanden zu kommen. Die Unmenschlichkeit wurde bis zur Abstumpfung, die Jmmoralität bis zur Vergif
tung getrieben.

Es gab mitunter in Sachen der Moralität und des Rechts gar keine öffentliche Meinung mehr in 
Europa, so daß, wenn cs möglich wäre, die Natur des Mnffchm und den Lauf der Dinge umzukehren, die 
Geschichte plötzlich an sich selbst hätte irre werden und der Betrug als Ehrlichkeit, die Unterdrückung als Recht, 
die Sclaverei als Freiheit, die Henkerei als Menschlichkeit hätte in Schwung kommen können.

Und dieser scheußliche Zustand wird und muß noch schlimmer werden, bis der Umschlag erfolgt. 
Aber wie trostlos er auch erscheinen mag, das verdunkelte Bewußtsein wird wieder in voller Klarheit hervor
treten und ihre Kraft im'rd in voller Energie sich wieder aufraffcn. Dann wird das Angstgebrüll der reactio- 
nairen Heerde durch Europa erschallen und die Todtengräbcr werden sich tausendweise auschicken, den Acker der 
Freiheit zu düngen.

Diese ganze ungeheure Partei der Europäischen Reaction, unter deren unmenschlichem Fuße sich so 
viele Millionen so viele Jahre lang in Koth, Elend und Blut gewunden, muß niedergcschmettert und bis auf 
den letzten Mann vertilgt werden. Erst dann ist eine Zeit des Friedens, eine Zeit der Freiheit, eine Zeit
des Völkerglücks hcrangebrochcn. Dies ist die erste Lehre, welche den Völkern die jüngsten Erfahrungen pre
digen aus Rednersälen und Diplomatcngcmächern, aus Bettlerhütten und Fürstcnpallästen, aus Kerkerhöhlen 
und Märtyrergräbern. Und diese furchtbare Predigt wird das Commando der Volksmörder übcrtönen und das 
Ohr der bethörten Soldaten erreichen. Entsetzen wird über Nacht in die Zwingburgen der Tyrannei drin
gen und neben dem Wehgeheul der Tyrannen wird der Jubelruf der Menschheit durch die Lüfte fliegen.

Die Völker müssen allgemein den Grundsatz der Gerechtigkeit aufstcllcn und festhalten, daß Diejeni
gen, welche den jetzigen furchtbaren Zustand herbeigeführt und mit Bewußtsein unterhalten, verantwortlich sind 
für alles Unglück, für alle Verbrechen und für allen Schaden, welchen sie über die Menschheit gebracht haben. 
Sie sind verantwortlich mit Gut und Blut. Die Volksgerichte, vor welche die Revolution sie ziehen wird, 
müssen daher an den Feinden der Menschheit zu dem doppelten Zweck Gerechtigkeit üben: 

um sie unschädlich zu machen und um die Völker möglichst zu entschädigen.
Der Zweck der Unschädlichmachung wird, je nach dem Grade der Schuld und Gefährlichkeit er

reicht durch
Tödtuug, durch 
Verbannung und durch 
Gcfängniß.

Der Zweck der Volksentschädigung wird erreicht durch Confiscation des Vermögens der ganzen reac- 
tionairen Partei, welche die Mittel liefern wird zu allen Einrichtungen und Ausgaben, deren die Gesellschaft 
bedarf, um Existenz, Bildung und Glück aller ihrer Glieder zu sichern.
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Die Gesellschaft wird eine neue Aera beginnen, wenn sie durch eine Radicalcur der Revolution von 
den Stoffen des Verderbens gereinigt und durch Zurücknahme des Raubes, den die Partei des Unrechts aus 
ihrem Ruin zusammengehäuft, in Stand gesetzt sein wird, die Bedingungen- des Glücks und der Freiheit nach 
allen Seiten hin sicher zu stellen.

Es ist möglich, daß die große Revolntionsenr, welcher Europa entgegcngcht, ein paar Millionen 
Köpfe kosten wird. Aber kommt das Leben von zwei Millionen Schurken in Betracht, too das Glück von 
zweihundert Menschen auf dem Spiel steht? Die Leichen von Tausenden von Unschuldigen, welche den Lau
nen und der Sicherheit der Tyrannen zum Opfer fallen, registrirt Ih r  höchstens als kalte Statistiker ein, und 
die Köpfe der zweibeinigen Bestien, welche unersättlich am Herzen der Menschheit fressen, stehen unter der Con- 
trolle unsers Gewissens? Nein, die Zeit kann nicht ansbleiben, tue die Völker dies selbstverrätherischc Gewissen 
wegwerfen, wo sie mit dem Schwert der Vertilgung in jeden Winkel dringen, der ihre Todfeinde verbirgt, 
das Fest der Rache ans Bergen von Leichen feiern. Muß einmal B lut vergossen werden — nnd unsere 
Feinde haben es nie anders gewollt — so möge cs in Strömen fließen, die mit einem M al die gestimmte 
Tyrannei in das Meer der Geschichte hinabschwemmen können. Nur die Revolution kann den Muth wie das 
Recht haben, ihre Feinde ganz zu vernichten.

Wahrt Ener Recht, Ih r  Völker, und vertraut Euch dem Muth Eurer rcvolntionairen Führer an, 
derm aus der Mörderjagd der Reaction genug sich gerettet haben, um das Amt der Rache zu übernehmen!

Welcher Stolz und welche Aufgabe namentlich für die Armeen, unter der Leitung der revolntionai- 
ren Häupter die übermüthigc Partei der Reaction zu vertilgen und das Banner der Befreiung durch die Län
der Europas bis in den Stoppen Asiens zu tragen! Der Ruhm, die unverbesserlichen Knechte der Tyrannen 
niederzuschlagen, lockt solcher Ruhm Euch weniger, als die Schande, ans Befehl dieser Tyrannen den Vortheil 
Eurer Kriegsrüstnng zur Niedcrmctzelung Eurer Brüder zu benutzen? Werdet Ih r  mit weniger Wollust Eure 
Bayonnctte tu die Brust Eurer Generäle stoßen, die Euch zu Mördern erziehen, als in die Brust der Volks- 
mänucr, welche den Fluch der Mörderei von Euch nehmen wollten? Wird es nicht eine erhebendere Parade 
für Euch sein, tunm einst Eure bayonnettglänzenden Reihen das Butgerüst umstehen, auf welchem die verbre
cherischen Köpfe Eurer Fürsten fallen, als wenn Ih r  vor diesen zitternden, elenden Popanzen als zitternde 
Maschinen vorbeidcfiliren müßt?

M it welcher Genungthuung werdet namentlich Ih r , Preußische Wehrmäuncr, die Hirn- und herzlose 
Korporalsfratze des Prinzen von Preußen aus den Block legen sehen oder mit Eurm Kugeln zerfetzen, .jenes 
Prinzen von Preußen, dem Ih r  zu dent Ruhm verhalst, die Fähigkeit des Generals durch den Blutdurst des 
Henkers ersetzt zu haben! Und welche Last, Ih r  Oesterreicher, wird Euch vom Gewiffm fallen, wenn Ih r  
die Schuld Eurer Henkerdienste mit dem Blut Eurer Haynans abtvaschen könnt!

Nur mit Fürsten- und Henkerblnt, Ih r  Soldaten, werdet Ih r  Euch wieder zu Menschen taufen, 
und erst als Menschen werdet Ih r  des Glückes theilhaftig, vom Volk aus den Schätzen der Reaction zur 
GrüUdung einer friedlichen Existenz ausgestattet zu werden, während Ih r  jetzt ans dem (Schweiße des Volks 
den Kummersold des Blutknechtcs bezieht!

Wenn die Völker aus den neuesten Erfahrungen die Hanptlehre gezogen haben, daß sie die Reactions- 
parthei vertilgen müssen, so wird als zweite Lehre die Erkenntniß folgen, daß nur durch eine gegenseitige 
Hülfe aller rcvolntionirendcu Völker jener Zweck erreicht und überhaupt das Befreiungöwerk vollbracht 
werden kann.

Mangel an Einsicht, kleinlicher Egoismus und Feigheit hat bisher die Völker abgehalten, mit Geld 
und Soldaten einander beizustehen, obschon sie die sämmtlichm rcactionaircn Mächte bei jeder Gelegenheit über 
alle Schranken von Neutralität und Völkerrecht vereinigt sich auf jede vereinzelte Volkserhebung stürzen sahen. 
Der Erfolg ist denn ein Zustand gewesen, in welchem das Joch der heiligen Allianz das ganze Europa ent
weder zu Boden drückt oder bedroht.

Die Gemeinsamkeit, die Solidarität, welche nicht von vornherein durch Erkenntniß und freien Willen 
unter den Völkern begründet werden konnte, ist jetzt durch die Gefahr zur handgreiflichen Nothwendigkeit ge
worden. Jedes Volk muß jetzt erkennen, daß es in der Sache seines Nachbarvolkes seine eigene Sache retten
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hilft mit) daß jede vereinzelte und nicht unterstützte Revolution nicht nur nicht zum Zwecke führt, sondern der 
Macht der Reaction nur neuen Zuwachs bringt, ihr gleichsam die Leber des revolutionaircn Prometheus dar
bietet, um sie zu zerfressen bis sie zu neuem Fraß angewachsen ist. Jedes Volk muß jetzt auf der Wache ste
hen, um sich zu erheben, sobald ein Ausbruch erfolgt, welcher der Europäischen Revolution zum Stützpunkt 
dienen kann. Den Hanptstützpunct bietet Frankreich, und Frankreich kann trotz seiner bisherigen Erniedrigung 
nicht lange mehr säumen mit der Wiedereroberung seiner alten Aufgabe, als revolutionäres Herz das fiebernde 
B lut in die lechzenden Adern Europas zu gießen. Es ist daher eine Nothwendigkeit, daß die Französische 
Revolntionspartei sich mit den Revolutionsparteien der übrigen Länder in die engste Verbindung setzt und 
sänimtliche Leiter der Europäischen Demokratie sich an Paris als an ihren natürlichen Mittelpunkt anlehnen, 
so daß eine organisirte Europäische Revolntionspartei der Europäischen Reaction entgegentritt. Um indeß diese 
große Organisation möglich zu machen, ist die vorherige Organisation der Revolntionspartei jedes einzelnen 
Landes erforderlich. I n  dieser Beziehung ist aber noch unendlich viel nachzuholen, namentlich in Deutschland. 
W ir werden diesem Gegenstand einen eignen Abschnitt widmen.

London. K a r l  Heinzen. "

Der Artikel in Nummer 23 führt die Überschrift: „Organisation der Parthci" und lautet:
"Es ist allerdings wahr, daß das Bedürfniß einer Organisation sich erst im längeren Verlaus des 

Kampfes deutlich herausbilden kann, zumal da der Kampf die Gelegenheit liefern muß, die Leiter zu üben 
und kennen zu lernen. Aber nicht dieser Umstand allein ist es, wodurch eine Organisation der Deutschen Re- 
volutionsparthei bisher vereitelt worden ist. Einen guten Theil hat die Zersplitterung Deutschlands in so und 
so viele Kantone beigetragen, ein Uebclstand, welchem die Vereinfachung der Deutschen Unterdrückung durch 
Preußen und Oesterreich jetzt so weit ein Ende machen wird, daß die Gemeinsamkeit des Jochs eine Einigung 
der Revolutionäre auch in der Praxis nothwendig machen muß.

Zugleich erhalten die naturgemäß an einen größeren Standpnnct gewöhnten Preußischen Revo
lutionäre jetzt das angemessene Uebergewicht, so daß die Kantonsrevolütionaire ihre Bedeutung verlieren, 
und nicht mehr in isolirter Erhebung den Mittelpunct der Deutschen Revolution an den Unrechten Ort ver
legen können.

Die Freiheit Deutschlands muß von Preußen ausgehen, weil Preußen die meiste Intelligenz, das 
organisirteste Volk, die größte Masse und die geeignetste Lage der Revolution zur Verfügung stellt, und dies 
wird man allerwärts begreifen lernen, nach dem der größte Theil Deutschlands Preußisch geworden.

Deutschland wäre längst frei, wenn cs nur einem einzigen Despoten gehorcht hätte. Es würde 
dann auch kein Badisches Kammergeschwätz so lange Zeit ein Ableitcr für das Freiheitsbedürfniß des Volks 
geworden sein und die naturwüchsige und particularistische Politik Badischer Romantiker oder Verräther hätte 
nicht die guten Leute so weit irre geführt, daß sic ihre dcsertirtcn Befreier in den Urwäldern Amerikas ver
ehren, während sie die Zurückgebliebenen durch ihren Unverstand zur Verzweiflung zu bringen suchen, und daß 
sie sich ehrgeizigen Betrügern an den Hals werfen, während sie die besten Demokraten als Feinde behandeln.

Die Erschütterungen der neuesten Zeit haben die Elemente Deutschlands mehr in die richtige Lage
gerüttelt, und nachdem die Befreiung von Baden aus sich tvegen des kleinlichen Partikularismus der meisten
Politiker dieses Kantons selbst unter den günstigsten Verhältnissen als unmöglich erwiesen, muß alle Hoffnung 
und alles Streben sich aus Preußen richten.

Bricht in Preußen eine Militair-Revolution aus, so ist das M ilitä r des ganzer Deutschland revo- 
lutionirt, und schleppt man in Berlin den gekrönten Jesuiten auf das Schaffet, so ist auch den Duodez-
Tyrannen das verdiente Loos gesichert. Es ist also zu erwarten, daß die Revolutionäre der kleineren Länder
ihre Separataufgaben der Hauptaufgabe unterordnen, in engster Verbindung mit den Preußischen Demokraten 
erst Preußen und durch Preußen Deutschland zu befreien. Diese Unterordnung ist eine unerläßliche Vor
bedingung zur Organisation der revolutionären Parthci Deutschlands.

Trotz einzelnen Differenzen haben die Französischen Revolutionäre ihre Parthci organisirt, die Italie
nischen ebenfalls, die Polnischen großtcnthcils auch, und die Ungarischen werden bald damit zu Staude sein.
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Bricht in Frankreich, in Italien, in Rom das Volk die Fesseln, so ist die provisorische Regierung schon vor
handen und die Hauptposten sind alsbald mit'den geeignetm Personen besetzt. Ucberdies sind die Leiter durch 
ihre Parthei stets mit hinreichenden Mitteln versehen, um die Revolution in Athem zu halten bis sie durch- 
dringt. Ganz anders in Deutschland. Die Deutschen Rcvolutionairc im Allgemeinen denken höchstens daran, 
ihre besten, entschiedensten, also unentbehrlichsten Dcmocraten hcrabzusctzen, und jeder Schreier will den Meister 
spielen. Auch sind sie im Allgemeinen noch nicht einmal dahin gelangt, kleine Opfer für die unumgänglichen 
Vorbereitungen der Revolution zu bringen.

Daß sie den Brochürenkrieg eine Zeitlaitg möglich gemacht, hat Viele längst gereut, und für ihre 
Emigration regen die Deutschen sich höchstens dann, wenn ihr Mitleid in Anspruch genommen wird. Die 
Parthei keines ändern Landes wird es dulden, daß ihre Vorkämpfer im Exil durch die Misere der materiellen
Roth gelähmt und aufgerieben werden. Die Deutschen scheinen in der Noth ihrer Vorkämpfer eine Genug-
thunng zu finden. Die Gemeinheit des Deutschen Egoismus ist im Allgemeinen noch viel zu groß, als daß
er sich entschließen könnte, Opfer zu bringen, für welche er sich keinen ändern Dank versprechen darf, als die
Erfüllung einer Pf l icht  zu erwarten hat.

Wer den Deutschen den Trost bereitet, daß sic in ihm den verhungernden Lumpen oder den ver
zweifelnden Familienvater unterstützen, der kann ihrer Almosen gewärtig sein; wer aber zu stolz ist, von 
ihrem M i t l e i d  zu leben, den lassen sie mit Genugthuung zu Grunde gehen, und die Unmöglichkeit, ihre 
Unterstützung entbehrlich zn machen, wird ihm ebensowohl zum Verbrechen gemacht, wie die Forderung, daß 
man sie der Sache wegen gewähre.

Die Deutsche Emigration ist jetzt so bedeutend, daß sie den Hanpthebel der Revolution abgeben
könnte. Aber cs fällt den Revolntionairen da drinnen nicht ein, sie hierzu in den Stand zu setzen, und noch
mehr tvegen Mangels au Unterstützung, als wegen Mangels an Einigkeit zerfährt die Emigration in alle Winde.

Soll man gemeinschaftlich handeln, so muß man sich verständigen, und will man sich verständigen, 
so muß man sich die Wahrheit sagen. W ir erfüllen diese Pflicht, auf die Gefahr hin, den alten Vorwurf 
der Grobheit, der Schroffheit und der Anmaßung von Neuem hören zu müssen. Der Sieg der Wahrheit 
muß erfochten werden um jeden Preis, und ihre Diener dürfen sich weder um Gunst noch um Ungunst kümmern.

K a r l  Heinzen."
Außerdem führt das Obcrcriminalgericht, jedoch ohne Hinweisung auf besondere Artikel, an, daß in 

verschiedenen anfgcnommenen sonstigen Artikeln die Landesversammlung, die Statthalterschaft, die Obrigkeiten, 
die Officiere und sogar die Kirche möglichst in der öffentlichen Meinung hcrabzusctzen, Ungehorsam und Wider
setzlichkeit gegen die legitimen Behörden hcrvorzubringen und alle Banden des Staats zu lockern und zu lösen 
versucht worden.

Wider Baurmeister , welcher als Mitredacteur des „Volk's" bezeichnet ist, und zugleich sich wegen 
Unterschlagung in Untersuchung befindet, ist zur Zeit noch kein Erkcnntniß vom Obercriminalgericht abgegeben, 
indem die Acten noch in dm Händen des von Baurmeister erwählten Defensors sich befinden.

Der Schullehrer D av id s  hat den 3. Febr. 1850 im Bovenaner Arbeitervereine eine im „Vo lk"  
abgedrnckte Rede gehalten, worin unter Anderen die Verworfenheit der Fünften, welche als Blutegel des Landes 
bezeichnet werden, und deren Pnrpurmantel, durch das Blut des Volks gefärbt, ein purpurroches Lumpen- 
gewcbe sei, geschildert wird, die Geschäfte der Fürsten und Beamten, als in Heuchelei, Betrügerei und Volksprellerei 
bestehend dargestellt werden. Uebrigens ist hiebei kein Fürst oder Beamter namhaft gemacht. Der Ausschuß 
hält es nicht für nöihig, aus diesem Artikel weitere Mittheilungen zu machen. Das Oberappellationsgericht, 
bei welchem der den 1. Mai 1850 verhaftete D a v id s  sich wegen dieser seiner Verhaftung beschwert hat, hat 
w den Gntscheidungsgründen das Hauptgewicht auf folgenden in Nr. 16 des Jahres 1849 abgedruck'ten, vom 
18. Mai 1849 datirten Artikel gelegt, welcher so lautet:

„Je tz t ist es Zeit.!
„Brüder! — so nennen wir uns im demokratischen Geiste und stehen in demselben M e für Mnon 

und Einer für Alle gegenüber dem Absolutismus und der Feudalherrschaft, — Jeder, in dem noch ein mensch
liches Herz schlägt und nicht etwa neben den Fürsten und Feudalherren auf einem Standpuncte steht, von dem

* *
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aus das Volk nur als ein Viehstapel betrachtet wird, hat gewiß mit der allertiefsten Entrüstung das gottlos
freche Treiben der rebellischen, wortbrüchigen Fürsten Deutschlands vernommen. W ir müssen erstaunen, wenn 
wir zurückdenken an denjenigen Moment des vorigen Jahres, wo die Könige nicht mehr von Gottes Gnaden, 
sondern durch die Gnade des Volks Könige waren, und nun den Uebermuth sehen, mit welchem sie die schwer 
errungenen Rechte der Völker verhöhnen. Es hatte das Jahr 1848 durch seine erschütternden Ereignisse die 
Völker ausgerüttelt; der gährende Stoff, der Jahrzehnte lang aufgestauet und durch Dämme locht verwahrt 
worden war, brach endlich durch, und die Dämmenden wurden stimmt den Dämmen eine gute Strecke fort- 
geschwemmt; die in dunkeln Kerkern schmachtenden Märtyrer wurden frei. Der zündende Funke hatte ent
zündbare Elemente getroffen und bald flackerte ein Heller Fackelschein; der starre Absolutismus wankte, die 
Throne zitterten. Aber schwindeln müssen ivir, wenn wir uns wieder versetzen aus den hohen Olymp, den 
die Deutschen Völker im März 1848 siegestrunken erstiegen, und von da ans nun hinuntcrschauen in die 
schauervolle Tiefe der strudelnden Charybde, in welcher wir anlangten im Mai 1849.

Es haben die Fürsten Deutschlands, vor allen Preußens niederträchtiger König, ihre Völker auf das 
Schändlichste getäuscht. Die Errungenschaften des vorigen Jahres sind verioandelt worden in Unterdrückungen, 
octreirte Verfassungen, Belagerungszustände, Expeditionen an den Galgen, Begnadigungen zu Pulver und 
Blei — in Bürgerkrieg. — Das deutsche Volk ward und wird im Kriege mit Dänemark zum Aderlaß 
geführt. — Anfangs war die Reaction eine schleichende: ein leises Gelispel, ein unheimliches Geflüster; dann 
ward sie eine sehr vernehmbare: ein dumpfes Murmeln, ein Helles Unkengekrächze; darauf eine kühne: eine 
immer entschiedener werdende Notensprache; zuletzt eine mörderische: ein wildes Kriegsgcschrei, Kanonendonner.

Beiläufig fragen wir hier: Was that während solcher Vorgänge unsere Nationalversammlung in 
Frankfurt, die den Beruf hatte, das Palladium der deutschen Freiheit zu sein? W ir müssen uns schweigend 
abwendcn von ihr, oder wenn wir nicht schweigen können, so müssen wir sagen: Nichts! Nichts! und aber
mals Nichts! Sie schlief und vernahm Nichts von dem Gelispel, Nichts von dem Geflüster, Nichts von dem 
Gemurmel, Nichts von dem Unkengekrächze, Nichts von der Notensprache, Nichts von dem Kricgsgeschrei. Erst 
als der Kanonendonner ihr in Ohren dröhnte, und die Preußischen und Oestcrreichischen Kanonen entschiedener 
auf die Paulskirche gerichtet wurden, erwachte sie, und — ein großer Theil ihrer Mitglieder lief in wilder, 
überstürzender Eile davon. Bis dahin hatten die Volksvertreter der Nationalversammlung sich mit den Ver
tretern der Fürsten Herumbalgen müssen. Jetzt war der rechte Augenblick verscherzt, die Trümpfe verpaßt, und 
es dahin gekommen, daß die Fürsten, auf ihre Macht trotzend, vom Deutschen Volke verlangten, sich ihrer 
Willtühr zu fügen, und das anzunehmcn, was demselben von ihrer Gnade angeboten ward.

Die Fürsten und ihre getreuen Knappen haben also durch ihr schlaues Spiel mit den servilen 
Fürstendienern Deutschland bis an den Rand eines gähnenden Abgrundes gebracht, es auf den Vulkan eines 
zerfleischenden Bürgerkrieges geführt.

Sollten wir Nordalbinger uns nun nach solchen Erfahrungen noch jemals wieder verschachern lassen 
können an einen fürstlichen Bluthund? Das wäre ivahrlich eine Schande. Sollten w ir, während Deutsch
land ringsum in Flammen steht und glüht und kämpft für die Republik, noch zaudern mit der Erklärung, 
daß wir frei sein wollen, Fürstendienerei, Verrath, Lug und Trug nicht länger dulden wollen? sollten wir 
uns jetzt noch bedenken, uns unter das Banner der Republik zu stellen? Nein! jetzt noch feige sein, wäre 
Verrath an der Volkssache. Der rechte Augenblick ist da."

Am 18. Mai 1849. ' D a v id s ."
Wider den Dr. Rauch hat sich die Untersuchung auf eine Reihe von Artikeln erstreckt. Der Ange

schuldigte hat im Allgemeinen eingeräumt, daß er die ihm zur Last gelegten Artikel verfaßt habe, iindeß habe 
er den Redactenren die allgemeine Befugnis; crtheilt, beliebig an seinen Arbeiten zu ändern, weshalb er nicht 
wissen könne, ob er die einzelnen incriminirten Ausdrücke wirklich gebraucht habe. W ir sehen es nicht für 
unfern Beruf an, eine Ansicht darüber auszusprechcn und zu begründen, inwiefern der Dr. Rauch für die 
im „V o lk " abgedruckten Artikel verantwortlich sei. W ir beschränken uns darauf, folgende zum Gegenstände 
der Untersuchung gemachten Aeußerungen hervorznheben:
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I n  Nr. 4, 1850.
„Wer das Verkehrte und Volksfeindliche in dieser Einrichtung nicht einsieht, ist geistig blind, und 
wer hierin die bösen Absichten der Regierungen nicht merken und erkennen w ill, besitzt eine über
triebene Gutmüthigkcit; beiden aber ist nicht zu helfen."

I n  Nr. 5, 1850.
„Dem unfähigen und verwahrlosten Könige von Dänemark;

ferner:
Schleswig wird gegenwärtig (den 16. Januar 1850, zur Zeit der Landesverwaltung) von den 
frechsten Tyrannen geknechtet und das ganze Schleswigsche Volk ruft gegen diese Schmach das 
Schleswig-Holsteinische Heer zu Hülfe. Aber die hohe Statthalterschaft visirt nach Berlin und 
liebäugelt mit dem König von Dänemark. Die beiden Herren wollen es doch lieber mit den 
gekrönten Hällptern halten, als das Schleswig'sche Brudervolk von seinen Unterdrückern befreien, 
ja sie sind bereits so weit gekommen, daß sie sich vom Könige von Dänemark, oder richtiger von 
seinen Schreibern wie Schulbuben, und von dem Preußischen General B o n in  wie Unmündige 
behandeln lassen."

I n  Nr. 11, 1850.
„ Während der ganzen Zeit ihrer Existenz hat die sogenannte constitnirendc Landcsversammlung 
auch keinen einzigen volksthümlichen Beschluß gefaßt, sondern nur volksfeindliche im eigenen und 
schmutzigsten Interesse der Majorität, was eben an Thatsachen nachgewiesen werden soll."

Es werden darauf die Beschlüsse der conftituirenden Versammlung in Betreff der Aufhebung des 
allgemeinen Stiminrechts, der Regulirung des „ Pensiottsnnwesens," der Stempelsteuer, der Untersuchung der 
Arbeiterverhältnisse, der Militairstrafproceßordmmg kritisirt. Es heißt:

„Nach der empörenden Behandlung unserer Soldaten, die wegen politischer Vergehen auf Jahre 
ins Zuchthalls gesteckt lmirdni, gelang es endlich, eine freiere und gerechtere Militairstrafproceß- 
ordnung zu erhalten, welche von den Ständen bcrathcn und angenommen und von der Statt
halterschaft zum Gesetz erhoben wurde. Aber, kaum glaublich, einige Officiere mögen das zu freie 
Gesetz nicht leiden, die Statthalterschaft wird wortbrüchig und die Majorität der Landcsversamm
lung stimmt ihr mit den lächerlichsten Scheingründen bei."

I n  der Nr. 19 wird Friedrich der Siebente für Dänemark eine politische Null genannt und die 
Ansicht ausgesprochen:

„ Die Dänischen Demokraten wollen natürlich, daß Schleswig-Holstein sein Recht widerfahre u. s. w."
Ferner:

„ I n  Schleswig-Holstein ist man bereits zu der Ueberzellgung gekommen, daß auf die Dauer nur 
zwei Negierungsformen möglich sind, für rohe Wilde die absolute Monarchie, für freie Männer 
die freie Republik."

3 Baurmeister und Smith
wegen zweier Artikel in den Nummern 67 und 76 des früher von B a u rm e ister redigirten Schleswig-Hol
steinischen demokratischen Wochenblatts.

Nach einem uns vorliegenden Erkenntnisse des Rendsburger Magistrats vom 10. Ju li 1850 ist der 
Sprachlehrer S m i t h  „wegen Theilnahme an einer durch den Druck verbreiteten Schmähung einiger Marine
lieutenants und der Marinecommission" zu einer 20tägigen Gefängnißstrafe bei gewöhnlicher Gefangenenkost ver- 
urtheilt. Auf das gegen dieses Erkcnntniß zur Hand genommene Rechtsmittel der Supplication ist zur Zeit 
noch kein Bescheid erfolgt. Gegen Baurme ister ist dem Vernehmen nach eine etwas härtere Gcfängniß- 
strafe erkannt.
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4  Redaeteur und M itarbeiter der „Reform."
K n ö l c k  und Ko c h  sind vom  Holsteinischen Obercriminalgcricht den 1 0 . J u l i  1 8 5 0  tvegen B e le id i

gung des K ön igs von P reußen  jeder zu einer e i n j ä h r i g e n  Zuchthausstrafe verurthcilt. D ie  incriminkrten 
Artikel sind in der N r . 5 9 ,  J a h rg a n g  1 8 4 9  abgedruckt, welche den 2 9 .  J u l i  1 8 4 9 , also kurz nach dem B erliner  
W affenstillstandsvertrage und nach der Schlacht bei Friedericia erschienen ist. D ie  Artikel lauten wörtlich s o :

„ D e r  K öllig von P reuß en  schnappt über. D e r  K önig  von P re u ß en , der sich vor J a h r  und T a g  
verm aß , die Rechte der Herzogthüm er S ch lesw ig -H olstern  und ihren Verband zu w a h ren , der zu dem Ende  
einen T heil seiner T ruppen absandte, dieser selbe K önig von Preußen ist jetzt anderen S i n n e s ,  oder eigentlich 
gar keinen S in n e s  getvorden."

„E in  Jeder lvar der H o ffn u n g , die Unterzeichnung des W affenstillstandes lverde beanstandet, um  
mindestens die bei Friedericia erhaltene Scharte auswetzcn zu kön nen: allein so ist es nicht gekommen. S o g a r  
die Preußischen M inister riethen dringend von der Unterzeichnung a b ; allein die Preußische M ajestät Unter
zeichnete trotz dessen und sprach seine Ueberzeugung dahin a u s ,  er meine b e i  G o t t  k e i n e  G n a d e  f i n d e n  
z u  k ö n n e n ,  tvenn er S c h l e s w i g  und H o l s t e i n  verbunden lasse. —  H a m l e t  ruft bekanntlich der un
glücklichen O phelia zu : „geh in ein N onnenkloster!" W ir  tvenden u n s an den K önig von P reußen m it dem  
Z u r u f : „geh' in ein Ir r e n h a u s !"  E in  Sch lesw ig-H olsteiner.

M ephistopheles theilt uns folgende „D a n k sa g u n g "  m it: „ D e m  K önige von  P reußen  m einen D an k  
dafür, daß durch seine A rt, den Krieg m it D änem ark zu führen, meinem S o h n e  das Glück zu T h e il tvurde, 
vor Friedericia für die Deutsche S ache todtgeschossen zu werden. M ö g e  auch Friedrich W ilh elm  IV. für die 
Deutsche Sache ein ähnlicher T od  unsterblich machen. D ie s  wünscht: „E ine Schleswig-H olsteinische M u tter ."  —  
Aber Friedrich W ilh elm  IV. wird n i e m a l s  zur Unsterblichkeit gelangen." X.

„ B  i n ck c behauptet von dem K önige von P r e u ß e n , es fehle ihm  weiter nichts a ls  der „gesunde
M enschenverstand," und nennt ferner S c .  M ajestät „eine unglücklich organisirte Persönlichkeit." E s  ist ein
G lü ck , tvenn m a n , wie Herr v . V i n c k e ,  die Sprache in seiner G ew a lt h a t, und sich demnach auszudrücken
w eiß . E in  Anderer tvürde für dessen e i t l e n  Ausspruch w oh l nichts A nders haben sagen kön nen , a ls  „der  
K önig sei ein R indvieh" und für den ä n d e r n  eben auch nichts, a ls  „der K önig sei ein R indvieh"

X.
„ P reuß en s V errath am  Deutschen Vaterlatlde tritt täglich im m er ungellirter und frecher h erv o r; 

die Geschichte vor S w in e m ü n d e , w o im Angesichte von f ü n f  größeren Kriegsschiffen und neun K anonenbötcn, 
circa 5 0 0 0  Schritte vom  H afen entfernt, ein einziges D änisches Kriegsschiff mittleren R a n g es  fün f Küstenfahrer 
zum W er the von 5 0 ,0 0 0  T haler nehmen durfte, ohne daß sich die D eutsch-Preußische M a rin e  auch nur zur
V ertheid igung derselben rührte, muß selbst dem blindgläubigsten Preußenfteullde die A ugen öffnen über die
Schm ach und S ch a n d e , welche die Preußische D ip lom atie  auf das eigene Land wie auf ganz Deutschland  
häuft. E s  kann noch so weit kom m en, daß m a n , um das Niederträchtigste des Niederträchtigen, den A u s-  
ivurf des A n sw u rfs zu bezeichnen, sagen w ird : D a s  ist P r e u ß i s c h !  —  E in  Bubenstück von Dänischer  
S e ite  ist übrigens auch die W egnahm e dieser Küstenfahrer einfach d esh alb , w eil sie am 1 4 . J u l i , also nach 
abgeschlossenem W affenstillstände geschah." G r .

K n ö l c k  wie Ko c h  haben gegen dieses Erkeuutmsi das Rechtsm ittel der S u p p lica tio n  zur H and  
genom m en; ein rechtskräftiges Erkenntlliß ist zur Z eit noch nicht erfolgt.

5. Dr. Lafaurie.
G egen denselben hat der Lieutenant v . R a u m e r  vorgebracht, L a f a u r i e  habe ihm gesagt:

„ M ir  ist e s  völlig einerlei, ob die Armee über die Eider geht oder nicht. M ein  W unsch ist nur,
daß die elende Statthalterschaft in 's Zuchthaus gesperrt w ird : ob dies von der S ch lesw ig -H olste i-
nischen oder vhn-der Dänischen Armee geschieht, ist mir vollkommen gleichgültig."  

v . R a u m e r  hat später erklärt, er wisse nicht m ehr, ob L a f a u r i e  das B e iw o rt „elend" in B ezu g  auf die 
Statthalterschaft gebraucht habe, und demnächst seine A ussage beeidigt, L a f a u r i e  dagegen erzählt die Sache s o :
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Den Herrn v. Raumer habe er vor etwa 12 Jahren auf einer Reise nach Italien kennen gelernt, 
als derselbe, wie er meine, noch Gymnasiast gewesen sei, hier in Kiel habe er ihn nur einmal gesprochen. 
Den Inhalt dieses Gespräches erinnere er allerdings im Allgemeinen. Er sei nämlich eines Nachmittags über 
den Wall gegangen, nachdem er kurz vorher den Ausfall des Urtheils über S p r in g  born vernommen, das 
ihn sehr verletzt habe. Cr habe seinen Namen rufen Horen und sei ein Officier auf ihn zugekommen, den er 
zuerst nicht erkannt, aber bald als Herrn v. Raumer erkannt habe. Herr v. Raumer habe das Gespräch mit 
den Worten eröffnet: „Nun geht es los!" Von einem Uebergang unserer Armee über die Eider sei gar nicht 
die Rede gewesen. Comparent habe darauf erwiedert; „Dies ist mir jetzt von weniger Interesse, als daß die 
Statthalterschaft noch zugiebt, daß Leute von ehrenhafter Gesinnung in's Zuchthaus geschickt werden."

Nachdem er dies gesagt, sei die Aufmerksamkeit des Herrn v. Reut nt et durch die auf sie zugekom
mene Truppenabthcilung in Anspruch genommen worden; diese hätte die gewöhnlichen Honneurs gemacht und 
sei dadurch ihr Gespräch unterbrochen worden. Nachdem diese Unterbrechung vorüber gewesen, habe der 
Dr. L a fa u r ie  das Gespräch mit den Worten wieder ausgenommen. „Cs ist mir dies, tute gesagt, von 
weniger Interesse. Ob die Schleswig-Holsteinische Armee oder die Dänische siegen wird, ist ja jedenfalls sehr 
ungewiß. Sollten die Dänen siegen und in Folge dieses Sieges die Statthalterschaft von Seiten der Dänen 
ein ähnliches Schicksal treffen, wie unsere politischen Gefangenen, so stände zu befürchten, daß dann die Be
völkerung, in Folge der über unsere politischen Gefangenen verhängten Strafen, sich ziemlich gleichgültig ver
haltet: würde. Eines bestimmten Prädicats mit Beziehung auf die Statthalterschaft habe er sich gar nicht bedient 
und ebensowenig das Eintreten eines solchen Ereignisses als einen Wunsch von ferner Seite ausgesprochen.

La faur ie  ist vom aeademischen Gericht am 30. Ju li 1850 verhaftet und dieser Haft den 12. Ang, 1850
entlassen, nachdem derselbe eine von ihm verlangte Caution von 3000 # bestellt hatte. Die Sache ist etwa
5 Wochen spruchreif, eine Entscheidung vom akademischen Gerichte indeß noch nicht erfolgt.

O. Bruhn, Hirschhof und Gümpel.
Diese 3 Personen sind vor einigen Wochen auf Verfügung der Altonacr Polizei verhaftet. W ir haben 

über diese Verhaftung von den Herren Departementschefs der Justiz und des Innern Folgendes erfahren:
Im  Ju li 1849 habe der Altonaer Arbeiterverein an die Centralcommittee der Arbeitcrverbrüdcrungen 

in Leipzig über den Gang ihrer Bestrebungen in den Herzogtümern geschrieben. I n  dem mit dem Namen 
Hirschhof als Vorstand und Gümpe l  als Schriftführer versehenen Schreiben sei bemerkt, die meernmschlun- 
gcncn Ideen, welche hier sehr vorherrschten, seien ihren Bestrebungen hinderlich, sie hofften solche Ansichten 
indeß unterdrücken zu können. I n  dem Schreiben habe sich eine der Schlcstvig-Holsteinischen Sache feindliche 
Tendenz gezeigt. Dieses Schreibet: sei aus Sachsen an das Departement der auswärtigen Angelegenheiten 
gesandt, darauf au das Departement des Innern übergebet:, welches dasselbe an die Altonaische Polizeibehörde 
geschickt habe. Von dieser sei Hirschhof, früher Präsident des Vereins, desgleichen B ru h n ,  dessen gegen
wärtiger Präsident, sowie die Gesellen Schröder und Janssen verhaftet. Die Papiere dieser Personen
seien untersucht, darin aber nichts wesentliches gefunden, Schröder und Janssen seien wieder der Hast 
entlassen. Auf Requisition der Altonaer Polizeibehörde sei auch Gümpe l  in Glückstadt verhaftet und nach 
Altona gebracht; in dessen durchsuchten Papieren jedoch ebensowenig etwas gefunden. Hirschhof läugne die 
Aechtheit seiner Unterschrift. Gegen ihn, sowie gegen Gümpel  und B ru h n  scheint jedoch die Untersuchung 
jetzt von einer obergerichtlichen Commission geführt zu werden, welche, Zeitungsnachrichten zufolge, B ru h n  und 
Hirschhof ihrer Haft entlassen hat. Uns ist eine Abschrift des Schreibens versprochen.

7. Der Telegraphendireetor Schmidt, Theodor Bracklow und Johannes Ronge.
Der Telegraphendirector S chmidt hatte zu einer Volksversammlung mittelst Maueranschläge in einer 

so lautenden Ankündigung ausgefordert:
„Volksversammlung, Sonntag, den 4, August, Nachmittags 5 Uhr, auf der Altonaer Bürgerweide, 

zur Beförderung des Guten und Abwehr des Bösen in der Schleswig-Holsteinischen Sache. Der Eingang ist
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in der großen Bergstraße der Norderstraße gegenüber. Znr festgesetzten Zeit tvird die Versammlung mit dem 
Nationallicde empfangen; dann folgen die Vorträge. Die Redner wollen sich auf die durch Wagen gebildete 
Tribüne begeben; die, welche für die heilige Sache Schleswig-Holsteins in den Kampf ziehen »vollen, belieben 
sich bei den aufgepflanzten Fahnen (Schlesw.-Holst. und Deutsche) hin zu verfügen, die Sänger auf und neben 
die Tribüne. Sobald der Bahnzug angekommen, werden die neuesten Nachrichten mitgetheilt; zum Schluß 
wird das Lied: „Was ist des deutschen Vaterland" gesungen. Am Eingänge ist die Einrichtung getroffen, 
daß man nach Belieben der guten Sache eine kleine Geldspende widmen kann. Die Aufrechthaltung der Ord
nung wird dem verehrlichen Publicum dringend empfohlen.

Namens des Vorstandes
I .  C. Schmidt."

Die solchergestalt angekündigte Volksversammlung hat der Altonaische Polizeimeister den 3. August 
des Abends untersagt. I n  der darüber unter dem Volke erwachsenen Aufregung hat sich eine erhebliche Menschen
menge vor dem Hause des Polizeimeisters versammelt und Lärm gemacht. Gewalt an Personen oder Sachen 
ist jedoch, soviel bekannt »vorden, nicht verübt.

Schmidt hat sich darauf aus Altona entfernt und über das Benehmen der Altonaer Polizei eine 
Schrift herausgegcben, »vorin er den Polizeimeister beleidigt haben soll. Er ist steckbrieflich verfolgt, theils »vegen 
dieser Beleidigung, theils »veil man ihn für den intellektuellen Urheber des in Altona vor der Wohnung des 
Polizeimeisters stattgehabtcn Tumults ansieht.

Ebenso ist Bracklotv gleichfalls als intellektueller Urheber des oben gedachten Tumults steckbrieflich 
verfolgt. Derselbe hat sich bekanntlich bei der Landesversammlung über das »vider ihn beobachtete Verfahren 
beschtvert. Die steckbriefliche Verfolgung »vcnigstens ist übrigens erst verfügt, nachdem sich Bracklotv auf 
Citation des Polizeiamts nicht nur nicht daselbst eingefunden, sondern aus der Stadt entfernt hatte.

Der Steckbrief »vider Johannes Ron ge ist erlassen tvegen einer Schrift, »velche er vor geraumer 
Zeit in Altona herausgegeben.

I n  dem Vorstehenden hat der Ausschuß sich erlaubt, das Thatsächliche, »velchcs den gegenwärtig 
obschwebenden politischen Processen zu Grunde liegt, sotveit solches zu seiner Kunde gekommen ist, der Landes- 
vcrsammlung vorzulegen. Die Kürze der Zeit machte cs uns jedoch unmöglich, rücksichtlich aller Fälle eine 
genauere Krmde uns zu verschaffen; so sind namentlich die Vorgänge, »velche die Verhaftung verschiedener Personen 
in Altona veranlaßt haben, »ms nur durch die mündlichen Mitthcilungen der Herren Departementschefs bekannt 
getvorden; ungleichen ist der Ausschuß »vegen mangelnder Kunde der betreffenden thatsächlichen Verhältnisse 
außer Stande, zu sagen, ob und »velche andere Untersuchungen »vegen politischer Vergehen et»va noch obschtvebcn.

Was nun die Frage betrifft, ob der uns zur Begutachtung übertviesene Antrag der Versammlung 
zur Annahme zu crnpfchlen sei, so haben die Mitglieder des Ausschusses sich in dieser Beziehung nicht zu einigen 
vermocht. Während eine aus dem Proponenten und dem Abg. Claussen bestehende Minorität den Antrag 
zur Almahme empfiehlt, hat die Majorität, bestehend ans den A»lsschußmitgliedern M a lm  ros ,  Tho»nsen 
und Mommsen sich gegen die Annahme erklären zu müssen geglaubt. J»l Nachstehendem erlaubt sich nun 
zunächst die Majorität, die Gründe für ihre Ansicht der Vcrsanimlnng vorzulegen.

Daß i»r nicht »venigen Fällen das Bedürfniß einer Ausgleichung zwischen dem materiellen und formellen 
Recht sich geltend macht, kann nicht bestritten »verden; dasselbe »vird namentlich bei inrs »vegen des mangelhaften 
Zustandes unseres Strafrechts häufiger hervortreten, als in manchen anderen Ländern, »velche neue Strafgesetz
bücher Ulld in {tiefen den gegenwärtigen Verhältnissen mehr entsprechende Strafsanetionen besitzen. Diesem 
Bedürfniß tvird aber im Allgemeinen durch die gelvöhnliche Ausübung des der Staatsregiermlg zusteheilden 
Begnadigungsrechts genügt. — Regelmäßig »verden es nicht sowohl rechtliche als vielmehr politische Gründe 
sein, »velche ein Weitergehen, das Aussprechen einer Amnestie rücksichtlich ganzer Kategorieen vorgefallencr Ver
gehen als wünschenöwerth erscheinen laßen. Eine solche allgemeine Amnestie ist aber jedenfalls eine außeror
dentliche Maßregel, die eben deshalb auch außerordentlicher Rechtfertigungsgründe, oder doch einer ganz be
sonderen Veranlassung zu ihrer Rechtfertigung bedarf. Unserer Ansicht nach sind aber die Umstände hier nicht
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feer A rt, feaß sie eine solche Maaßrcgel als gerechtfertigt erscheinen lassen. Dieses stellt sich besonders klar 
Heralls, wenn man feen gegenwärtig vorliegenden Antrag ans Amnestie mit feem von feer eonstituirenfeen Ver« 
sammlung unter'm 24. August v. I .  angenommenen Antrage vergleicht; mir werden daher feie Darlegung 
unserer Gründe an eine Vergleichung dieser' beiden Anträge anzuknüpfen uns erlauben.

Die im August v. I .  beantragte Amnestie bezog sich aus einige genau bestimmte und allgemein be
kannte Fälle, nämlich ans diejenigen Militairpersonen, welche tvegen feer Kieler Vorgänge vom 4. Septbr. 1848 
vcrurtheilt waren, aus feie Pontonniere in Rendsburg und auf Lu t t e rm er sk und Genossen; waren auch feie 
Rainen feer Verurtheilten nicht Allen bekannt, ihre Vergehen waren durchaus offenkundig; sie konnten Nie
manden, feer sich um feie Zustände unseres Landes bekümmert hatte, unbekannt geblieben sein. Gegenwärtig 
ist eine allgemeine Amnestie wegen aller politischer Vergehen mit alleiniger Ausnahme fees Laufeesverraths und 
Spionerie vorgeschlagen. Wir scheu davon ab, das; feer Ausdruck: „politische Vergehen" weder durch unsere 
Gesetzgebung noch durch feen Sprachgebrauch genügend firirt ist. W ir sind aber der Ansicht, daß feie Lanfees- 
versammlung, um eine so allgemeine Amnestie der Statthalterschaft zu empfehlen, eine genauere Kunde sämmt- 
licher obschwebender Untersuchungen haben müßte, als der Ausschuß wenigstens zur Zeit ihr hat verschaffen 
können. Aus dem tatsächlichen Referat geht hervor, feaß feer Ausschuß über feie Vorgänge in Altona nur 
sehr mangelhaft unterrichtet ist, und namentlich ist derselbe nicht im Stande, anzugeben, ob feie oben vorgelegte 
Darstellung alle obschwebenfeeu Untersuchungen umfaßt. Schon dieser Umstand spricht gegen feen Antrag in 
feer Allgemeinheit, welche demselben gegeben ist. Es wäre nach unserer Ansicht in hohem Grade bedenklich, 
eine Amnestie zu beantragen, ohne daß wir genauer wissen, welche Fälle dieselbe begreifen würde.

Die Fälle, auf welche feer im August fe. I .  gestellte Antrag sich bezog, waren ferner sämmtlich 
rechtskräftig entschieden; ja feie Verurteilten hatten ohne ^Ausnahme bereits einen Theil feer wider sie erkannten 
Strafen abgebüßt; diese Fälle waren überdies ihrer Veranlassung nach nahe mit einander verwandt, und es 
herrschte allgemein feie, wohl auch richtige Ansicht, daß feie betreffenden Militairpersonen, wenigstens zum 
allergrößten Theile durch Andere verleitet seien; eine Ansicht, feie auch tu feer Lanfeesversammlung sich geltend 
machte, indem dieselbe feen Antrag auf Amuestiruug feer bei feen Kieler Vorgängen vom 4. Septbr. 1848 
betheiligten Civilpersonen zurückwies. Ganz anders stellt sich feie Sache gegenwärtig. Nimmt man feen 
S p r i n g  b o r n' scheu Fall aus, so ist kein einziger da, rücksichtlich dessen ein rechtskräftiges Erkenntniß vorliegt. 
Zwar stufe in einigen anderen Fällen vom Holsteinischen Obereriminalgericht Straferkenntnisse abgegeben; feie 
durch diese Erkenntnisse Verurtheilten haben aber sämmtlich, wie oben bereits bemerkt, das Rechtsmittel feer 
Supplication an das Dberappellationsgcricht zur Hanfe genommen, welches noch keine Entscheidung abgegeben 
hat; und es erleidet mithin zur Zeit noch Keiner von ihnen irgend eine Strafe. — Ueberfeies stufe feie Fälle, 
welche hier in Betracht kommen, durchaus verschieden. Die Altonaer Fälle, rücksichtlich deren es auch noch 
zweifelhaft ist, ob dieselben sämmtlich als politische Vergehungen zu betrachten sind, haben keine Aehnlichkeit 
und eben so wenig einen äußeren Zusammenhang mit fecit übrigen Vergehen, deren in der Einleitung des 
Berichtes gedacht ist. Aber auch diese letzteren Vergehen, von welchen das des Sprachlehrers Smi t h  zu der 
fraglichen Kategorie überall nicht gehören dürfte, sind sowohl ihrer Beschaffenheit als auch ihrer Natur nach 
verschieden. Sie haben nur das Gemeinsame, daß sie mittelst der Presse begangen stufe, indem feie fraglichen 
Processe fast alle in Folge von Artikeln eingeleitet sind , welche in den Blättern: „das Volk" und „die Reform" 
vorgekommen. Dieser Umstand, daß die Vergehen durch die Presse verübt sind, wird aber schwerlich zu 
Gunsten der Angeschuldigten in Betracht kommen können. Mag auch namentlich in der ersten Zeit, während 
wir das Recht der Preßfreiheit besaßen, nicht mit dem gehörigen Ernste gegen den Mißbrauch der Presse auf
getreten sein, so konnte es doch schwerlich irgend Jemanden, der die Presse zur Mittheilung seiner Ideen 
in weiteren Kreisen benutzt, unbekannt sein, daß die Freigebung der Presse nicht zugleich feie Erlaubnis; zu 
Schmähungen von Behörden, zur Aufwiegelung und zur Provocation zum gewaltsamen Umsturz feer bestehenden 
Verhältnisse in sich faßt. Es kann nicht unsere Aufgabe fein, hier näher auf eine Kritik feer einzelnen Fälle 
und der in einigen derselben abgegebenen Erkenntnisse einzugehen. Das aber geht aus feer obigen Darstellung 
fees Thatsächlichm klar hervor, daß die Presse auch bei uns zu Aeußeruugen gemißbraucht ist, welche in einem 
geordneten Staatswesen nicht ungeahndet hingchen dürfen. Mögen nun auch die abgegebenen Straferkenntnisse
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theilweise sehr hart erscheinen und wenigstens znr sittlichen Verschuldung der dadurch Betroffenen nicht in dem 
rechten Verhältnisse stehen, mögen ferner auch Manche unter den Angeschnldigten, wie das rücksichtlich Lexo w's 
und des Schullehrers D a v id s  der Fall zu sein scheint, nicht aus niedrigen Motiven, sondern, durch schwär
merische Ideen hingerissen, sich zu den ihnen zur Last fallenden Vergehen haben verleiten lassen, so können 
doch diese Umstände nur eine Milderung der Strafe in Betreff der durch die Strenge des Gesetzes besonders 
hart Betroffenen rechtfertigen; dieselben können aber nicht einmal einen Grund dafür abgebcn, eine gänzliche 
Straflosigkeit rücksichtlich der gedachten einzelnen Individuen zu beantragen, geschweige denn eine allgemeine 
Amnestie, auch Derjenigen, deren Benehmen während der Untersuchung klar zeigt, daß sie keineswcges durch 
eine überfluthende Begeisterung für derartige Ideen hingerissen, vielmehr ihres Unrechtes und des Gefährlichen 
ihrer Handlungsweise sich wohl bewußt gewesen sind. Unseres Erachtens liegen unter diesen Umständen keine 
genügenden Gründe vor, dem Spruche des höchsten Gerichtes, welches von den Berurtheiltcn angernsen ist, 
sowie dem Begnadigungsrecht der Statthalterschaft, welches der Regel nach doch erst nach erfolgtem Spruche 
der Gerichte zur Ausübung kommen kann, vorzugreifen. W ir hegen auch die Ucberzengung, daß die Statt
halterschaft die rücksichtlich der Angeschnldigten vorliegenden mildernden Umstände, welche von den Gerichten, 
die den rechtlichen Gesichtspunt bei Abgebnng ihrer Erkenntnisse im Auge behalten müssen, nicht so vollständig 
berücksichtigt werden können, wie cs vielleicht zu wünschen wäre, genau erwägen und in den dazu geeigneten 
Fällen die Milde in möglichst ausgedehntem Umfange walten lassen werde Zur Zeit aber, wir wiederholen 
cs noch einmal, fehlt es unseres Erachtens mt einer genügenden Veranlassung zu einer allgemeinen Amnestie» 
Cs kann nicht die Absicht sein, daß in Zukunst alle politischen Vergehen mit Ausnahme des Landesvcrraths 
und der Spionerie unbestraft bleiben sollen; weshalb denn aber gerade jetzt die zur Bestrafung vorliegenden 
Vergehen straflos sein sollen, ist nicht abzuschen. Die Preßfreiheit ferner wird dadurch nicht gefährdet, daß 
der Mißbrauch derselben geahndet wird; im Gegenthcil, der straflose Mißbrauch derselben leistet vorzugsweise 
Denjenigen Vorschub, welche nur zu gerne daraus Gründe zur Beseitigung der Preßfreiheit hernehmen möchten. 
Sollte schon jetzt, che ein definitiver Ausspruch der Gerichte erfolgt ist, eine allgemeine Niederschlagung der 
Processe eintrctcn, so würde dies unserer Ucberzengung nach weder dem sittlichen Bewußtsein des bessern Theils 
unseres Volkes entsprechen, noch auch dazu beitragen, die gerade jetzt vor Allem nöthige Kraft der Regierung 
gegen die äußeren, wie gegen die inneren Feinde zu vermehren. Je bedenklicher die Verhältnisse nach außen 
hin sind, desto kräftiger muß die Negierung gegen Diejenigen, welche den inneren Frieden durch ihre Hand
lungen gefährden, auftreten. Daß aber die Verbreitung solcher Tendenzen, wie sie von den Blättern: „das 
Volk" und „die Reform" vertreten werden, unter Verhältnissen, wie die gegenwärtigen es sind, dem Gemein
wesen gefährlich werden kann, läßt sich nicht läugnen. Wenn man auch zu dem ruhigen und ordnungsliebenden 
Sinne unseres Volkes das Vertrauen haben kann und muß, daß cs sich seiner überwiegenden Mehrheit nach 
durch die schlechte Presse nicht zu gesetzwidrigen Handlungen wird hiureißen lassen, so können doch diese 
Tendenzen gar wohl in einzelnen Kreisen, namentlich unter den Ungebildeten, bei denen noch vielfach die 
Ansicht vorherrscht, daß dasjenige, was gedruckt sei, auch wahr sein müsse, Eingang finden und dadurch nicht 

» bloß über die Verleiteten ein schweres Unglück hcrabziehcn, sondern auch dem Gemeinwesen nachtheilig und 
gefährlich werden. Solchemnach scheint cs der Majorität in keiner Weise rathsam, daß in einem so kritischen 
Augenblick, wie dem gegenwärtigen, die obschwebenden politischen Untersuchungen niedergeschlagen werden. 
Ob in einem späteren Zeitpuncte eine Amnestie erfolgen könne, wenn die politischen Zustände sich wesentlich 
geändert haben, ist eine ganz andere Frage, deren Beantwortung aber hier übergangen werden kann.

Von diesen Erwägungen ausgehend, glaubt die Majorität des Ausschusses der Landesversammlung 
eine motivirte Tagesordnung Vorschlägen zu müssen, dahin gehend:

Die Landesversammlung wolle, in Erwägung, daß diejenigen Processe, auf welche der Antrag des 
Abg. Rosen Hagen sich bezieht, mit alleiniger Ausnahme der gegen S p r in gbo rn  und Genoßen 
geführten Untersuchung noch nicht rechtskräftig entschieden find, sowie in dem Vertrauen, daß die 
Statthalterschaft nach erfolgter definitiver Entscheidung auf den Antrag der Bethelligtcn die Milde 
in möglichst ausgedehntem Umfange walten lassen werde , 
über den Antrag des Abgeordneten Rosenhagen zur Tagesordnung übergehen.
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Die Minorität des Ausschusses, aus den Abgeordneten Rosenhagen und Clausseu bestehend, 
ist der Ansicht, das; ein Antrag der Versammlung an die Statthalterschaft auf allgemeine Amnestie aus Gründen 
sowohl des Rechtes als der P o l i t i k  zu empfehlen sei. Sie glaubt, daß jeder von diesen beiden Gründen 
für sich allein für den Antrag auöreichc, daß deshalb sowohl diejenigen Mitglieder in der Versammlung, welche 
die Rechtsansi'cht der Minderheit im Ausschüsse theilen, als auch Diejenigen, welche bloß mit den politischen 
für die Amnestie sprechenden Gründen übereinstimmen, dem Schlußantrage der Minorität beistimmen werden.

Nach der Ueberzeugung der Minderheit im Ausschüsse ist die Amnestie eine Forderung des 
Rechts, indem die Minorität nach möglichst sorgfältiger Prüfung der Thatsachen und der vorliegenden richter
lichen Entscheidungsgründe zu der Ansicht gelangt ist, daß die von den Gerichten verhängten Uebel auf die 
erwiesenen Thatsachen nach den Gesetzen nicht verhängt werden durften. Diese Ansicht will die Minorität 
jetzt näher begründen, und zwar zuvörderst in Betreff S p r in g b o r n ' s ,  den das Obercriminalgericht den 
7. Sept. 1849 „wegen Theilnahme an A u f ru h r  und wegen atrocer Injurie" zu v ier jähr iger  Zuchthaus
strafe, das Oberappellationsgericht dagegen den 14. Januar 1850 „ wegen Theiluahme an einem T u m u l t  
zur Bewirkung einer M e u te re i  unter dem Militair und wegen einer öffentl ichen I n j u r i e  gegen den 
Prinzen Friedrich von Augustenburg, unter Anrechnung der bisher erlittenen Hast," zu einer e in jähr igen 
Zuchthausstrafe verurthcilt hat.

Daß in den dem Spr ing  born zur Last gelegten Thatsachen kein A u f r u h r  enthalten ist, wie 
das Obercriminalgericht angenommen hat, bedarf keines besonderen Beweises, da vom Oberappellationsgerichte 
diese Ansicht verworfen ist und da zum Wesen des Aufruhrs Gewalt, Zwang wider die Obrigkeit gehört, das 
M ilita ir aber bloß Unfolgsamkeit bewiesen, lediglich einen passiven Widerstand geleistet hat.

Es frägt sich: Sind die dem S p r in g  born zur Last gelegten Handlungen, entweder wegen des 
damit verbundenen Zweckes, oder an sich schon, durch Form  und I n h a l t ,  strafbar? Die Minorität 
findet in den wider S p r in gb o rn  erwiesenen Thatsachen keine gesetzlich strafbare Handlung.

Den S p r in g b o rn  betrachtet man häufig als den Haupturheber der am 4. Septbr. 1848 Statt 
gehabten Ereignisse. Allein ans den in den Erkenntnissen des Obereriminalgerichts und des Oberappellations
gerichts angeführten Thatsachen und Zeugnissen erhellt diese angenommene Urheberschaft keineswegs. W ir 
glauben vielmehr, daß hiebei ein ähnlicher Jrrthum obwaltet, als derjenige ist, von welchem die Dänen sich 
bei uns lange nicht haben befreien können. Einige Aristokraten, Beamte und Advocaten sollen nach der An* 
sicht der Dänen die Urheber unserer Erhebung sein, ohngeachtet doch in Wirklichkeit das ganze Volk sie gewollt hat. 
Beständig und bei jeder Bewegung deS Volkes pflegen die Inhaber der Staatsgewalt die Ansicht zu hegen, 
welche meistens ein Jrrthum ist, daß einige Faiseurs die Bewegung gemacht hätten. Allein in Wahrheit 
verhält sich die Sache ganz anders. Die tiefste Empörung über den Malmöer Waffenstillstand herrschte im 
September 1848 in ganz Deutschland, insbesondere im Schleswig-Holsteinischen Volke, welches sich theilweist 
in einer fieberhaften Aufregung befand. Von dieser allgemeinen und tiefen Bewegung war natürlich auch das 
M ilitair so gut wie die übrigen Staatsbürger ergriffen. Der Gedanke an einen Verrath der Preußischen 
Regierung, welche die von der Centralgewalt erhaltene Vollmacht bei dem Abschlüsse des Malmöer Waffen
stillstandsvertrags offen überschritten hatte, war natürlich und allgemein verbreitet. Das M ilita ir war von 
der Furcht vor Preußischem Verrath so gut ergriffen, wie die übrigen Bürger. Unter solchen Verhältnissen 
wird das Schleswig-Holsteinische 5te Bataillon, während, die Landesversammlung auf dem Schlosse tagen sollte, 
von dem Preußischen Major v. Pannewitz aus der Stadt Kiel commandirt, man nahm einen Pulverwagen 
mit, der Diener des Lieutenants Rege lein will sämmtliche Sachen seines Herrn einpacken, in der Ueber- 
zeugung, daß das Bataillon Kiel gänzlich verlassen werde. Regele in sagt dem Diener, daß der Abmarsch 
nicht beabsichtigt werde. Als dieses der Diener an die übrige Mannschaft mitthcilt, gilt derselbe bei seinen 
Cameraden für einen ganz guten, aber ganz dummen Kerl. So fest glaubten die Soldaten an den bezweckten 
Abmarsch. Diesem Abmarsch nun widersetzten die Soldaten sich aus mißverstandenem Patriotismus. Bei einer 
Compagnie ward linksum commandirt. Ein Thcil der Mannschaft machte indeß rechtsum mit dem Ausrufe: 
„Rechtsum, nicht linksum! wir wollen nicht aus der Stadt." Die Volksmenge stand um das Militair herum 
und schrie: „Hierbleiben!" Die vernommene Mannschaft hat sich darauf berufen, daß sie des Volkes wegen

* # *
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nicht marfchimt konnte, daß sie namentlich den Licntcant Noodt  befragt habe, ob sic von ihren Waffen Ge
brauch machen solle, worauf dieser erwiedcrt habe, daß hiezu keine Ordre gegeben sei. Ein Befehl, das von 
dem Volke dem Fortmarschc entgegengesetzte Hinderniß mit Waffengewalt zn beseitigen, ist nicht gegeben. Auf 
die Ermahnungen an die Soldaten zum Gehorsam haben dieselben erwiedert: „Warum sic gerade heute mar- 
schircn sollten? warum der Pnlverwagen hinterher fahre? Sie seien von Preußen verrathcn und sollten von 
Prellßischcn Officieren an die Dänen verkauft werben. Man denke sich diese Stimmung der Soldaten, ferner 
eilte Volksmenge, welche das M ilita ir umstellt, ttnd „Hierbleiben" schreit, man denke sich die Officiere, welche 
im September 1848 gegen das Volk Waffen zu gebrauchen nicht wagten, man versetze sich in die dama
ligen Zeitverhältniffe, vergegenwärtige sich die ganze Eigenthümlichkeit des Falles und die Insubordination ist 
ohne alle Mitwirkung von Seiten Spr ingborn ' s  vollständig erklärt. Die Mannschaft des 5ten Bataillons, 
etwa 500 bis 600 Mann, ist später vernommen; die Soldaten haben aber nicht ausgesagt, daß sie von 
S p r i n g  born verleitet seien. Die Annahme, daß die Insubordination des Militairs ihren Hauptgrund in 
der Thätigkeit des Sp r i n gb o r n  gehabt habe, ist also gewiß eben so grundlos, als die Meinung, daß das 
Schleswig-Holsteinische Volk von einigen Prinzen, Adelichen, Professoren u. s. w. zum Aufruhr verleitet 
sei. S p r i n g b o r n  ist Einer von der Menge und nach den von dem Berichterstatter der Minorität cinge- 
sehenen Acten wenigstens nicht schuldiger, als die straflos gebliebene Menge überhaupt, welche „Hicr- 
bleiben! "  rief und das M ilita ir durch Umstellung am Abmarsche hinderte. Die Meinung einzelner 
Personen, daß S p r i n g  born lhiuter der ganzen Geschichte stecke, die ganze Sache leite, ist durch 
erwiesene T h a t sa ch e n nicht begründet, die mitgetheilteu S i n n e n w a h r n c h m u n g e n der Zeugen zeichnen 
dagegen die Wirksamkeit des S p r i n g b o r n  nicht besonders vor der Thätigkeit der Menge aus. Man sehe 
doch die in den Entscheidungsgründcn des Oberapellationsgerichts enthaltenen Zeugenaussagen näher an! Es 
constirt nicht einmal, daß die Soldaten die von einzelnen Zeugen mitgetheilteu Aeußerungcn Spr i ngborns  
gehör t  haben. Daß, während die große Menge „Hierbleibcn!" schrie und sich den Soldaten in den Weg 
stellte, die wenigen wider S p r i n g b o r n  bezeugten Worte auf die Ereignisse des Tages auch nur den a l l e r 
geringsten E i n f l u ß  geübt haben, ist in Wahrheit nicht erwiesen. Ja, die vielen vernommenen Soldaten, 
welche von der Verführung durch S p r i n g  born Nichts wissen, liefern sogar den Gegenbeweis.

Wäre übrigens erwiesen, daß Spr i ngbo r n  wirklich Soldaten zum Ungehorsam verleitet hätte, so würde 
eine solche Verführung nach unserer Strafgesetzgebung an einem Civilisten nicht einmal bestraft werden können. 
Selbst für das Militair ist nach dem § 103 des M ilita irstrafgesetzbuches die Aufwiegelung kein selbständiges Ver
brechen , sondern es soll dafür nur diejenige Strafe eintretcn, welche für das Verbrechen, wozu aufgewiegelt 
worden, gesetzlich bestimmt ist. Da nun das Militair den 4. September 1848 bloß passiven Widerstand 
geleistet hat, welcher für Civilisten nicht strafbar ist, so könnte selbst eine Verleitung des Militairs zum 
Ungehorsam durch einen Civilisten für den Letzteren keine gesetzliche Strafe zur Folge haben, eben weil nur 
gegen Soldaten die bloße Unfolgsamkeit mit Strafe bedroht ist, und weil eine bloß einer gewissen Elaste von 
Personen angedrohte Strafe außerhalb dieser Elaste keine Anwendung finden darf. Es wird daher z. B . 
denjenigen Nichtgutsuntergehörigen, welcher einen Gutsuntergehörigcn zur thätlichcn Beleidigung des Gutsheern 
verleitet, nicht die im § 50 der Verordnung vom 17. Ju li 1805 angcdrohte ein- bis fünfjährige Zuchthaus
strafe treffen, weil diese harte Strafe nur für Gntsuntergehörige gesetzlich bestimmt ist. Eben so leiden die 
Militairstrafen wegen Ungehorsams auf Civilisten keine Anwendung. Is t nun wider S p r i n g  born eine 
Verleitung des Militairs zum Ungehorsam weder erwiesen, noch st rafbar :  so bleibt offenbar gar 
Nichts nach, was irgend eine Strafe, geschweige denn Zuchthausstrafe, wider denselben zur rechtlichen Folge 
haben durfte.

Das Oberappellationsgcricht hat angenommen, daß Sp r ing born an einem Tumult zur Bewirkung
einer Milltairmcuterei Theil gehabt habe; cs findet diese Handlung sowohl nach dem gemeinen Recht als nach
dem Patent vom 11. Septbr. 1795 strafbar.

Allein nach unserem Militairstrafgesetz (welches, als das mildere, und nach dem § 1 desselben, auch
auf solche Handlungen zur Anweitdung kommt, welche vor der Erlassung des Gesetzes begangen sind), ist
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Meuterei bloß die V e re in igu ng  zur Begehung eines Verbrechens gegen die militairische Disciplin und 
Subordination, indeß gar kein selbständiges Verbrechen (§ 102, 103). Die Meuterei wird mit der Strafe 
desjenigen Verbrechens belegt, worauf die Meuterei gerichtet war. Derjenige also, welcher straflos einzelne 
Soldaten zum Ungehorsam bestimmen darf, würde auch eine Vereinigung mehrerer Soldaten zum Ungehorsam 
erwirken können, ohne deshalb unter ein Strafgesetz zu fallen. Die Erwirkung einer Meuterei, wenn sie auf 
einen bloß passiven Widerstand gerichtet ist, kann demnach für einen Civilisten keine gesetzliche Strafe zur Folge 
haben. Der von dem Oberappellationsgericht angenommene Zweck der Springborn'schen Thätigkeit fällt 
mithin unter kein Strafgesetz. Ein solcher Zweck ist überdies schlechterdings nicht erwiesen.

Es fragt sich demnach bloß, ob die Springborn'schen Handlungen, abgesehen von dem angenom
menen, aber nicht erwiesenen, überdies unsträflichen Zweck, an sich durch Form und I n h a l t  ein Ver
brechen bilden. Auch davon hat die Minorität ans den Entschcidnngsgründen des Obcrapcllationsgerichts sich 
nicht überzeugen können. Das höchste Gericht findet hier das Verbrechen des „ T u m u l t s " .  Allein viele 
ausgezeichnete Juristen nehmen bekanntlich an, daß cs ein Verbrechen des „Tumults" im gemeinen Recht gar 
nicht gebe. I n  der That sind die meisten vom Oberappellationsgerichte für den Tumult ausgestellten Merk
male: „Geschrei, Lärm, Vordringen vor die Reihen des M ilitairs" an sich und mit Rücksicht auf unser Auf- 
ruhrgcsetz vom 17. October 1848 so wenig verbrecherischer Natur, daß es jedenfalls eine sehr mangelhafte 
Gesetzgebung sein würde, welche in Geschrei, Lärmen und Vordringen schon ein Verbrechen fände. Is t Gewal t  
vom Volke geübt, so ist natürlich ein Verbrechen vorhanden. Wider S p r i n g  born ist nun aber weder ein 
Verdrängen vor die Reihen der Soldaten noch ein Hineindrängen in dieselben, ja nicht einmal Geschrei und 
Lärmen, sondern nur das Reden einiger Worte bezeugt worden, die von dem Oberappellationsgerichte ange
nommenen, allein ans den Gesetzen nicht weiter begründeten Merkmale des Tumults sind mithin wider den 
zum Zuchthanfe verurtheilken S p r in g  born nicht einmal erwiesen.

Das Oberappellationsgericht will ferner in dem Patent vom 11. Septbr. 1795 einen Grund für die Be
strafung S p r ingb o rn 's  finden. Allein diese Verordnung will nach ihrer gesetzlichen Überschrift nur das bestehende 
Recht „ einschärfen", kein neues Recht schaffen, es verfügt bloß die „in den Gesetzen verordncte Strafe". Die 
Gesetze des gemeinen Rechts find also entscheidend; darin ist aber nach der Ansicht ausgezeichneter Schriftsteller gar 
kein Verbrechen des Tumults enthalten. Vollends sind die von dem Oberappellationsgericht angenommenen Merk
male eines Tumultes ans den Gesetzen schwerlich zu rechtfertigen und jeglichen Falls, was hier allein schon entschei
dend ist, solche Merkmale, Vordrängen oder Hineindrängen in die militairischen Reihen, Lärm, Geschrei, wider 
Spr ingborn  schlechterdings nicht erwiesen. Die Minorität findet daher, daß wider Springborn keine gesetzlich 
strafbare Handlungen erwiesen sind, sie hat sich deshalb von der Rcchtmäßigkeit der under denselben erkannten 
Strafe nicht überzeugen können.

Wollen indeß die Nichtjnristen in der Versammlung von dem juristischen Werth des Unheiles wider 
S p r ingbo rn  absehen, so sagt doch einem Jeden sein natürliches Rechtsgefühl, daß die über Tpringborn seit 
dem Herbst 1848 verhängte Hast und die bereits erlittene Zuchthausstrafe eine viel zu harte Strafe ist für die 
wenigen wider ihn bezeugten, im Schloßgarten und anderwärts gesprochenen Worte. — So viel über Spr ingb  orn.

Die übrigen Anschuldigungen zerfallen in zwei Hauptkategorien, in Be le id igungen  und versuchten 
Hochverrat!). Die allermeisten wider Lexow, Banrmeistcr ,  Ranch, D a v id s ,  Knö lk ,  Koch, 
Evers,  S m i th  vorgcbrachtcn Anschuldigungen betreffen Be le id igungen und zwar des Königs von Däne
mark, des Königs von Preußen, der Landesversammlung, der Statthalterschaft, sowie mehrerer Civil- und 
Militairbeamten.

Es ist aber nach der Ansicht der Minorität sowohl gesetzlich als vernünftig, daß tvegen aller dieser 
Beleidigungen keine Strafe von Amts  wegen eintrete. Die Ehre, welche wesentlich in der Meinung Anverer 
besteht, tv tid durch Strafen überhaupt wenig geschützt, weil man damit der Meinung doch nicht gebieten kann. 
Eben deshalb halten bekanntlich die Staatsmänner in England, wo die ausgezeichnetsten Personen, O 'Connel, 
Peel,  Russel, Palmerston, z. B . in den Times, dem in Europa vielleicht am mehrsten verbreiteten 
Blatt, nach unseren Begriffen auf das plumpste, pöbelhafteste angegriffen worden sind, es unter ihrer Würde,
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deshalb die Gerichte um Schutz anzusprechen. Meistens verachtet man die Eingriffe, höchstens tviderlegt man 
sie. Ein Verfahren von Amtstvegen m Betreff einer dein Minister zugcsügten Beleidigung tvürde den Eng
ländern uitbegreiflich erscheinen. Höchstens wenn der Beleidigte es verlangt, wenn er klagt, würden die Gerichte 
strafen. I n  dem Wesen einer Beleidigung liegt cs, daß, wenn der Beleidigte sich nicht beleidigt fühlt, wenn 
derselbe keine Strafe verlangt, zu einer Bestrafung von Amtswegen kein vernünftiger Grund vorhanden ist.

Diese Grundsätze sind nach unserer Ansicht nicht bloß vernünftig, sondern auch gesetzlich. Am unbe
strittensten ist dies gerade wegen der schwersten Beleidigung, tvegen der Injurie gegen den eigenen Landesherr«. 
Denn schon im Jahre 393 nach Christi Geburt ist von den Römischen Kaisern verfügt, was,noch bei uns 
gilt und was für die Nichtjnristcn der Versammlung in wortgetreuer Uebersetznng hier mitgetheilt werden soll:

„Wer mit Vernachlässigung alles Anstandes und unkundig aller Scham in unwürdigen und vermes
senen Schmähredcn Unfern Namen anzugreifen sich unterfangen, und ausgelassen in Trunkenheit als Tadler 
Unserer Regierung ausgetreten ist, den wollen W ir keiner Strafe unterwerfen, noch daß ihm etwas Hartes oder 
Schweres widerfahren soll, weil, wenn er es ans Unbesonnenheit gethan, cs Verachtung verdient, wenn ans 
Unverstand, es des Mitleids, tvcnn mit Vorsatz der Kränkung, der Verzeihung würdig ist. Es soll daher, 
ohne daß weiter Etwas geschieht, zu Unserer Wissenschaft Bericht erstattet werden, damit W ir die Rede der 
Menschen aus deren Person erwägen und bestimmen können, ob sie mit Stillschweigen übergangen oder weiter 
zur Untersuchung gezogen werden."

Nach dieser Verfügung ist es klar, daß wegen Beleidigungen Friedrich VII. nur in dem Fall eine 
Untersuchung und Bestrafung zulässig ist, wenn der Landesherr eine solche persönlich verlangt, da Niemand, 
außer dem Beleidigten, es wissen kann, ob er tvegen der wider ihn ausgesprochenen Injurien eine Bestrafung 
will oder nicht.

Dasselbe gilt in Bezug aus die Deutschen Fürsten. W ir haben kein geltendes Gesetz, welches tvegen 
der Beleidigungen srenider Fürsten etwas Besonderes vorgeschriebe« hätte. Dieselben fallen deshalb ganz un
streitig unter die allgemeine Regel des Artikels 7 der Deutschen Grundrechte, welcher so lautet: „Al le Deutsche 
sind vor dem Gesetze gleich." Klagt ein Deutscher Fürst wegen ihm zugesügtcr Beleidigungen, so muß dasselbe 
Verfahren cintreten, als wenn sonst Jemand beleidigt wäre. Klagt er nicht, so darf von Amtswegen nicht 
cingeschritten werden. Es ist in der That auch gar nicht einzusehcn, warum ein fremder Regent, z. B . der 
König von Preußen, günstiger als der eigene Landesherr behandelt werden soll. Coustirt also nicht, daß z. B . 
der König von Preußen sich durch Artikel im „Volk" beleidigt fühlt, und dicserwegen persönl ich eine Be
strafung verlangt, (weil im Puncte der Ehre Keiner den Anderen vertreten kann): so sieht die Minorität nicht 
ein, wie eine Strafe wegen Beleidigungen des Königs von Preußen, wovon er wahrscheinlich gar Nichts weiß, 
nach Vernunft und Gesetz zu rechtfertigen ist. Gerv i nus  sagte in seinen gesammelten historischen Schriften, 
S . XII., im Jahre 1838, daß sich in Hannover „die J m m o r a l i t ä t  und brutale Gewa l t  aus den Thron 
setzt und selbst nur die Maske des Rechtes vorznnehmen, nicht für nöthig erachtet." Welches Entsetzen 
würde es erregen, wenn ein Mann, den unsere Regierung mit wichtigen Missionen betraut hat, tvegen einer 
öffentlichen Injurie gegen Sc. Majestät den König von Hannover mit einem Strafmaße beurthcilt tvi'rrde, wie 
es gegen Knö lk und Koch angewandt ist? Während im Jahre 1838 unter der Herrschaft des Deutschen 
Bundes und der Karlsbader Beschlüsse in Karlsruhe von einem ausgezeichneten und vielgeleseneu Schriftsteller 
eine Schrift erscheinen durfte, tvorin der König von Hannover als „die Jmmoralität und brutale Gewalt" 
bezeichnet wird, ohne daß, so viel bekannt geworden, Ger v i nus  deshalb gerichtlich verfolgt oder bestraft 
worden, erkennt im Jahre 1850, nachdem alle seit 1819 erschienenen Ausnahmsgesetze vom Deutschen Bunde 
den 2. April 1848 aufgehoben sind, nachdem selbst die Bundesversammlung beseitigt ist, ein Holsteinisches 
Obercriminalgericht, unter der Herrschaft der Deutschen Grundrechte, Zuchthausstrafe für Ausdrücke, welche 
nicht einschneidender, als die von Ger v i nus  gebrauchten, und gegen einen Fürsten gerichtet sind, über dessen 
Regierung, namentlich in Bezug auf Schleswig-Holstein, die Geschichte einst weit strenger richten wird, als 
über den Verfassungöstrcit des Königs von Hannover.

Was endlich die Am ts ehren bele id ig ungen betrifft, so sind nach dem Artikel 11 des Staats- 
grundgesetzes alle Staatsbürger vor dem Gesetz gleich; das von den Beamten in Anspruch genommene Pri-
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vileginm, ivornod) Beleidigungen wider dieselben von Amtswegcn zu strafen wären, ist deshalb jedenfalls 
aufgehoben, wenn es anders jemals begründet gewesen sein sollte. Eine der höchsten Gewalten im Staate ist 
unstreitig die Landesversammlung, sie ist der Statthalterschaft coordinirt; und weint in einem Lande das cott- 
stitutionclle Leben, wie z. 23. in England, eine Wahrheit geworden ist, so ist der Wille der Volksvertretung 
m allen großen Fragen der äußeren und inneren Politik in der Regel entscheidend, indem die Regierung den 
Willett der Volksvertretung auszuführen pflegt. Welches Mitglied der Lattdesversammlmtg würde aber ver
längert, daß eine Beleidigung wider ihn, bezöge sie sich auch aus seine Wirksamkeit als Abgeordneter, von Aut is
to egen gestraft werde? Wie wollen dettn untergeordnete Beamte, und das sind nach dem Artikel 73 des 
Staatsgrundgcsetzes al le Beamte in Bezug auf die Landesversammlung, ein besonderes Privilegium tvegen 
Beleidigungen tvider sie in Anspruch nehmen, tvas selbst der Landesherr in solchem Umfange nicht beansprucht? 
Viele Rechtslehret sind auch bekanntlich der Ansicht, daß bloß die den Beamte» während ihrer  Amts- 
verrich tungen zugefügten Beleidigungen, wogegen sie sich selber schützen dürfen, von Amtswegen strafbar 
seien. Keine Gesetzgebung ist bei uns dieser Begriffsbestimmung entgegen, gleichwohl dehnen unsere Beamten 
den Begriff der Amtsehrenbcleidigung ungebührlich aus, was, »ach der Ansicht der Minorität, jedenfalls der 
Vernunft, und eben so unserer Verfassung widerstreitet, außerdem in keinem Gesetze begründet ist.

Nach de» vorgedachtcn Grundsätzen müssen alle Processe wider Lexow, Baurmeister ,  Dav i d  s, 
Ranch, Knölck, Koch, S m i t h ,  Theodor  Gül i ch,  soweit sie Beleidigungen betreffen ganz weg
sal len. Vollends unbegreiflich ist cs, daß das Obereriminalgericht wegen Beleidigungen gegen den König von 
Dänemark eine Strafe gegen Lcrow erkannt hat, da doch das oben angeführte klare Gesetz Untersuchungen 
und Bestrafungen wegen Beleidigungen der Regenten ohne deren persönlichen imto ausdrücklich erklärten W il
len offenbar verbietet und da es in dem Schreiben des Rcichscommissars Souchay vom 26. März 1849 
ausdrücklich gesagt ist, daß „die Statthalterschaft für die Herzogthümcr Schleswig-Holstein im Name» und 
Auf t r ag  der Cent ra l gcwal t  Detttschlattds eingesetzt s e i „ D i e s e  Statthalterschaft", so heißt es 
lociter, „ wird die Regierung der Herzogthümcr im Namen der Ncichsgewalt, m it Vorbehal t  der Rechte 
des Landesher rn ,  nach den Bestimmungen des in tatsächlicher Wirksamkeit bestehenden Staatsgrund
gesetzes, bis zum Abschluß eines Friedens führen. " Wie ist cs unter solchen Umständen rechtlich möglich, daß 
unsere Gerichte Beleidigungen gegen Friedrich VII. zur Untersuchung und Bestrafung ziehen, da sie doch nicht 
tvissen, ob der König dieselben „ mit Stillschweigen übergangen oder zur Untersuchung gezogen" tvissen will. 
Solche handgreifliche, in die Augen springende Fehlgriffe characteristic» die Quelle, aus welcher bei uns das 
Recht fließt, sic zeigen, wie dringlich eine Reform in der Rechtspflege, tute nothwendig der Amnesticantrag ist.

Das Obereriminalgericht hat in den Aufsätze» von Ca r l  Hei  uzen den Versuch eines Hoch- 
ver raths gefunden. Allein wie scheußlich auch die von Carl Hentzen vorgetragencn Lehren sind, eine 
A u f f o r d e r un g  zum gewal tsamen Umsturz ist darin nicht. Der Artikel in No. 22 ist übcrschrieben: 
„Lehr en  der jüngsten Erfahrung". Er beginnt mit folgenden Worten: „W ir  setzen als feststehend voraus, 
daß die Europäische Revolution, statt beendigt zu sein, erst begonnen". Der Verfasser nimmt an, daß der 
gegenwärtige „ scheußliche Zustand (der Reaction) noch schlimmer werden muß, bis der Umschlag erfolgt". Für 
den Fall nun, daß die neue Revolution siegen tverde, predigt Hcinzen Terrorismus, hier sind also bloß theo
retische Einsichten ausgesprochen für eine in der Zukunft zu befolgende Politik, sobald die große Umwäl
zung erfolgt sein wird, von welcher Heinzen selbst annimmt, daß sie erst in einer ferneren Zukunft liegt, indem 
nach ihm der gcgcmvärtige „scheußliche Zustand der Reaction noch schlimmer werden muß, bis der Umschlag 
erfolgt". Die Absicht, jetzt gleich bestimmte Gewaltmittel zu ergreifen und dazu auszufordern, die Tendenz 
eines gegenwärtigen Kampfes und die Provocation dazu ist dem Artikel fremd, die tu demselben enthaltenen 
Lehren bilden deshalb, wie sehr sie auch das sittliche Gefühl empören, kein Verbrechen, tu cd er das des Hoch- 
verraths, noch sonst eine Ucbertretung irgend eines Strafgesetzes.

Der Aufsatz in No. 23 ist betitelt: „Organisation der Parthci". Die Italienischen, Französischen, 
Polnischen Revolutionairs hätten sich organisirt, die deutschen Demokraten dagegen setzten sich wechselseitig 
herab, ließen die Deutschen Flüchtlinge im Auslande verhungern. Die Revolutionairs der kleinen Deutschen 
Länder müßten sich den Preußen unterordnen, weil die Revolution, wenn sie in Preußen gesiegt habe, in den
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kleinen Staaten gleichfalls siegen werde. Dies ist der Hauptgedanke. Eine Aufforderung zu einer bestimm
ten gewaltsamen Thät igke i t  zum Umsturz der Deutschen oder Schleswig-Holsteinischen Verfassung ist 
in diesem Artikel gewiß nicht enthalten.

Wie sehr deshalb auch das sittliche Gefühl empört wird über die Heinzcn'schen Scheußlichkeiten, der 
Criminalrichter hat kein Recht, diese Artikel vor sein Forum zu ziehen, weil, nach den Gesetzen und dem gel
tenden Recht, der weltliche Richter in der Regel nicht berufen ist, über die Sittlichkeit Gericht zu halten, indem 
die Strafgesetze und Strafgerichte in der Regel bloß die Rechtsordnung zu schützen bestimmt sind. Weit 
gefährlicher für die Sittlichkeit, und gleichwohl nicht strafbar, sind unstreitig viele Schriften in Lcibibliotheken, 
weil deren Einfluß weit verbreiteter und dauernder ist, und weil solche unsittliche Schriften weit mehr Eingang 
finden, als in einem wenig gelesenen Blatte einige unsinnige Lehren, für welche im Schleswig-Holsteinischen 
Volk der Boden gänzlich fehlt, welche hier niemals Wurzel zu schlagen vermögen. Kann aber nach unserer 
Strafgesetzgebung die Unsittlichkeit einer Schrift keinen Grund der Strafbarkeit bilden, so sind die Heinzcn'schen 
Artikel gesetzlich straflos, »veil darin weder ein Hochverrats noch sonst ein von Amtswegen strafbares Vrbre- 
chm enthalten ist.

Eben so unverbrecherksch ist der von D a v id s  verfaßte Artikel in der No. 16 des Jahrganges 1819, 
in welchem er sich im Allgemeinen für die Republik ansspricht, ohne zum gewaltsamen Umsturz der beste
henden Verfassung aufzufordern. An die M ittel, durch welche Davids zur Republik gelangen wollte , scheint 
er bei der Entwerfuug seines Aufsatzes überhaupt nicht gedacht zu haben. Er warf einmal die Idee der
Republik hinein, und stellte die Ansicht auf, daß für dieselbe jetzt die Zeit gekommen sei. lieber be
stimmte M i t t e l ,  durch welche man zu dem Endziele der Republik gelangen soll, spricht Dav id s  
sich gar nicht bestimmt aus. Man darf ihm deshalb keine gesetzwidrige Mittel un te r 
schieben. Sage man immerhin, ê  sei unpractisch und thöricht, ein Ziel hinzustellen, ohne entsprechende 
Mittel anzugebcn, durch welche man das Ziel erreichen mag. Den D a v i d ' s ch e n Aufsatz mag der Vor
wurf der Unbesonnenheit treffen, allein ein Verbrechen ist darin nicht. Gleichwohl hat das Obcrapellations- 
gericht den Antrag D a v id s '  auf Entlassung von seiner schon seit dem 1. Mai 1850 dauernden Haft gegen 
Eaution mit Rücksicht auf diesen Artikel verworfen, weil hier ein schweres Verbrechen in Frage stehe und die 
Flucht Dach id s' zn besorgen sei, ohugeachtet derselbe als Mensch und als Schullehrer hoch geachtet ist, vor
treffliche Zeugnisse über seine amtliche Thätigkeit und seinen Character producirt hat, eine' gute Schulstelle,
Frau und Kinder, so wie reiche Verwandte hat, welche selbst eine hohe Caution zu bestellen bereit und im 
Stande sind.

In  den vorgedachtcn Gründen findet die Minorität ihre Ansicht gerechtfertigt, daß in allen Fällen, 
für welche eine Amnestie erbeten wird und in welchen die Untersuchung beendigt ist, eine Untersuchung und
Bestrafung von Amtswegcn gesetzlich unzulässig tvar. Die über die Angeschnldigten verhängten Uebcl sind
also nach der Ansicht der Minorität insgesammt mit Unrecht verfügt. Auch der Lafa urie'schc Fall fällt 
unter diese Kategorie, da selbst in der v. Raum er'scheu uuerwiesenen und uuerweislichen Anschuldigung 
nicht einmal eine Beleidigung wider die Statthalterschaft enthalten ist, weil die Beleidigung ein Ur the i l  über 
den Beleidigten voraussetzt, ein Wunsch aber kein U r the i l  enthält, lieber die Verhaftungen des Hirsch
hof ,  G üm pc l  und Bruhn und über das Verfahren wider Schmidt und Bracklow ist freilich noch kein 
sicheres Urtheil möglich, »veil dem Ausschuß zur Zeit eine Abschrift des Briefes fehlt, welcher die Untersuchung 
wider B r u h n ,  Hirschhof  und Gümpel veranlaßt hat und weil ebensowenig bestimmte Anzeigen wider 
Schmidt  und Brack low dem Ausschüsse vorgelegt sind. Da indeß unsere Gerichte noch leider sehr geneigt 
find, aus geringfügigen Gründen »vider Demokraten Uutersuchlingen und Verhaftungen vorzunehmen, »vovon 
der Proceß »vider Lafaur ie und dessen Verhaftung einen traurigen Betveis liefert, da aus den Mittheilungen 
der Departementschefs, namentlich »vider B r u h n ,  gar nichts Gravirliches hervorgeht, so ist die Vermuthung 
erlaubt, daß mindestens keine solche Vergehungen »vider die Altonacr vorliegen, weshalb dieselben von dem 
Amnestieantrage, welcher die Landesverräther ausnimmt, auszuschlicßen »vären.

Wenn die Larrdesversammlung eine Amnestie er»virkte, so tvürde sie also nach der obeil begründeten
Ansicht der Minorität dadurch weiter Nichts, als das Recht zur Geltung bringen.



X I. I.  Ausschußbericht über Rosenhagen's Antrag wegen einer Amnestie für politische Verbrecher.

Die Minderheit im Ausschüsse will keineswegs der Straflosigkeit von Beleidigungen das Wort reden. 
Allein ein Verfahren von Amtswegen findet sie in den eben genannten Fällen nicht begründet; sie will deshach 
selbstverständlich die Privatklagen in ihrem Antrage den Beleidigten Vorbehalten. Mögen diese für sich selber 
sorgen, mögen sie klagen, wenn sie das ihrer Ehre angemessen finden.

Die Minorität würde höchstens in Betreff Sp r in gbo rn 's  und Genossen einen Amnestieantrag ge
stellt haben, wenn die Versammlung aus den Antrag tvegen Schwurgerichte cingetrcten wäre. Da indes dieser 
Antrag verworfen ist, da also in den vielen anhängigen Processen nicht das von den Volksgerichten, sondern 
das von den Beamtengerichten gesprochene Recht zur Geltung gelangt, so sieht die Minorität es als eine Pflicht 
dieser Versammlung an, durch einen Amnestieantrag für ein dem Volksbewußtsein entsprechendes Recht zu 
sorgen, wofür die Beamtengerichte keine genügende Garantie bieten. Denn die Erkenntnisse des höchsten Ge
richts in den Sachen wider S p r in g  born und D a v id s  und die allgemeine Natur der Beamtengerichte 
überhaupt geben Raum zu begründeten Besorgnissen, daß für die Richtigkeit der Ansicht aller freisinnigen und 
politisch gebildeten Völker, welche in Schwurgerichten allein die Gewähr für ein volksthümliches Recht in poli
tischen Processen finden, auch in unserem Lande sich noch weitere Belege ergeben möchten. Unsere Richter in 
den oberen Kollegien stehen, das ist eine unbestreitbare Thatsache, nicht auf dem politischen Standpunkte der 
Mehrheit unseres Volkes. Und die politischen Ueberzeugungen haben nun einmal auf das Erkenntuiß in poli
tischen Processen einen so überwiegenden Einfluß, daß ein der richterlichen Persönlichkeiten kundiger Mann 
häufig im Voraus das Votum der einzelnen Richter eines Collegiums in solchen Processen Vorhersagen kann. 
Rieht wie der Mathematiker mit Zahlen rechnet der Richter in Fällen dieser Art mit reinen Begriffen, viel
mehr find die Urtheile ein Erzeugnis; der ganzen Individualität des Richters, von der er sich nicht los machen 
kann. Eben deshalb hat die Erfahrung bei uns in einer langen Reihe von Jahren gezeigt, daß die Urtheile 
der Beamtengerichte in politischen Processen fast immer dem Nechtsbewußtsein im Volke grell widersprachen. 
W ir erinnern an die Urtheile und an das Verfahren wider Lornsen,  vr. Lorentzen, Bese ler,  O ls -  
hauscn, F lo rencourt ,  La faur ic ,  S p r i n g b o r n ,  Lexow,  Knölek, Koch, Dav ids .  Hiernach 
darf die in der Debatte über den Rosen hagen'scheu Antrag vorgebrachte Bemerkung, daß mau doch erst 
das Urtheil des Oberappellationsgerichtes abwqrten möge, von der Annahme des Antrages nicht abhalten. 
Ebensowenig darf die überdies gemachte Hinweisung auf eine Begnadigung durch die Statthalterschaft wider 
den Antrag entscheiden, da nach den bisherigen Erfahrungen nicht anzunehmen ist, daß die Statthalterschaft, 
ohne den Antrag der Landesversammlung, ans eigener Bewegung Amnestie bewilligen werde, wogegen die 
frühere Bitte der Landesversammlung um Amnestirung der Soldaten nach Verlaus einiger Zeit doch den ge
wünschten Erfolg gehabt hat.

Die Minorität hat es für ihre Pflicht erachtet, die Uebereinstimmung ihres Antrages mindestens mit 
dem vernünftigen, ja selbst mit dem geschriebenen Recht ausführlich zu begründen. Dieselbe kann sich jedoch 
nicht verhehlen, daß nicht alle Mitglieder der Versammlung die ausgestellten Rechtsanfichterr theilen werden. 
Für die Andersdenkenden möchten iudeß gleichfalls ausreichende Gründe der P o l i t i k  vorliegen, aus welchen 
sie, wenn auch nicht allen G ründen  der Minorität, was ja nicht nöthig ist, doch der ent An trage beitrctcn 
könnten. I n  der ganzen Sachlage sind erhebliche Gründe für eine Amnestie vorhanden. Lexow und B aue 
rn eist er sind bereits ein halbes Jahr verhaftet, das „Volk" ist cingegangcn, S p r i n g b o r n ,  bereits mehr 
als 2 Jahre seiner Freiheit beraubt, sitzt schon 7 Wochen im Zuchthause. D a v id s  ist ebenfalls seit dem 
1. Mai 1850, Knö lk  und Koch schon 11 Wochen, B r u h n ,  Htrschhof und Gum pel mehrere Wochen 
verhaftet. Hiezu kömmt, daß S p r in g  born gleich nach dem Malmöcr Waffenstillstände handelte, daß die 
Aufsätze in der „Reform" gleich nach dem Berliner Waffenstillstand und der Schlacht bei Friedericia erschienen 
find, daß Dav ids  im Mai 1849 schrieb, als die Preußen sich in Sachsen und Baden einmischten. I n  
aufgeregten Zeiten werden lebhafte Naturen über das rechte Matz leicht hinausgeführt. Wer hier auch eine 
erhebliche Schuld finden mag, der wolle doch auch den Zeitverhältnissen Rechnung tragen und bedenken, daß 
die Meisten, deren Amnestie beantragt wird, schon schwer gebüßt haben, der wolle erwägen, was der Antrag
steller schon bei der Motivirung ausgeführt hat, daß eine Politik, welche alle Parteien zu versöhnen strebt, 
uns stärker, einiger und begeisterter gegen den auswärtigen Feind macht.



X I . I .  Ausschußbencht über Rosenhagcn's Antrag wegen einer Amnestie für politische Verbrecher.

Gegen eine andere P a rte i beweist die Regierung viele Langm uth. G ra f  R e v e n t l o w - J e r s b e c k  
erklärte, er crkennne die Verfassung nicht an , B a ro n  A d o l p h  B l o m e  bemerkt in dem Schreiben, in welchem 
er die auf ihn gefallene W ah l zum Abgeordneten ablehnt, Folgendes:

„ Ich  vcrm uthe, daß unter den jetzigen Verhältnissen die Zusammenberufnng einer 
Schleswig-Holsteinischen V ersam m lung kaum mehr beabsichtigt sein kann, denn da der Hauptzweck 
offenbar in Geldbewilligungen zu suchen ist, so würde es doch in der T h a t eine A rt von M ystification 
sein, die Schleswiger an  diesen Bcrathm lgen Theil nehmen zn lassen.

S ollte  indeß die Statthalterschaft dennoch auf die Zusammenberufnng der V ersam m lung 
bestehen, so muß ich die E rklärung abgeben, daß ich mich nicht für befugt halte, in derselben 
zu erscheinen.

D ie  R egierungsgew alt der Statthalterschaft gründet sich auf das M an d a t der Central
gew alt, die Ausdehnung dieses M an d a ts  auf das Herzogthum Schlesw ig kann aber einzig und 
allein durch das ju s  belli und den damaligen faktischen Besitz des Herzogthnms Schlesw ig erklärt 
werden. Cs ist mithin jetzt erloschen, und wenn die Statthalterschaft demohngeachtet eine Regie
rungsgew alt über dieses Hcrzogthnm in Anspruch nim m t, so fehlt derselben, meiner Ansicht nach, 
jedes rechtliche wie factische Fundam ent.

W a s  das Hcrzogthnm Holstein anbetrifft, so bleibt das M an d a t bis zum Abschluß des 
Friedens mit Deutschland allerdings in voller K raft. C s lautet aber dah in : „m it V orbehalt der 
Rechte des Landesherrn zn regieren," und ich kamt die Zusammenberusung einer V ersam m lung, 
nach einem neuen selbstgemachten W ahlgesetze, welches der Landesherrlichen Bestätigung entbehrt, 
nicht anders, a ls  wie eine Ueberschreitung dieses M an d a ts  ansehen." —  S o  weit B l o m e.

D e r  G ras  v. R a n t z a u ,  A m tm ann der Aemter P lö n  und Ahrensböck, hat das ihm aufgetragene Amt 
eines W ahldirectors aus dem der S taatsreg ierung  erklärten G runde abgelehnt, weil er das Staatögrundgesetz, 
so lange demselben die Landesherrliche G enehm igung fehle, a ls rcchtsbeständig nicht ansehen könne.

Kein Mensch wird läugnen , daß die wahnsinnigen Schreibereien von C a r l  H e i n z e n  und die 
phantastischen Ergüsse des Schullehrers D a v i d s  weit ungefährlicher für den Bestand unserer Verfassung sind, als 
das Benehmen einiger unserer mit o b r i g k e i t l i c h e r  G e w a l t  versehenen, die Verfassung nicht anerkennenden 
Aristokraten. Gleichwohl hat die R egierung, so viel m an weiß, allen diesen Personen die obrigkeitliche G ew alt 
gelassen. W enn  eine gleiche M ilde gegen die Dem okraten, wie gegen die Aristokraten, geübt werden soll, w as 
doch die G e r e c h t i g k e i t  und die G l e i c h h e i t  v o r  d e m  Ge s e t z e  e r f o r d e r t ,  so wird die Versam m lung 
den Amnestieantrag nicht ablehnen können. D ie  M in o ritä t hofft deshalb, daß die Landesversammlung, wie 
hiemittelst beantragt w ird, beschließe:

D ie  Statthalterschaft zu ersuchen, daß die wegen politischer Vergehungen zur Untersuchung und 
zur S tra fe  gezogenen Personen, mit Ausnahm e der Landesverräther nach der Bestim m ung des 
R egicrungsentw urfes, amnestiet werden, Privatansprüche und Privatklagen der Beleidigten jedoch 
Vorbehalten bleiben.

O bw ohl der Ausdruck „politische Vergehungen" nicht ganz bestimmt ist, so hat dennoch die M in o ritä t 
die Auslegung dieses Ausdruckes der Regierung überlassen wollen, welche aus dem Bericht und der V erhandlung 
den S in n  dieser Bezeichnung wohl wird erkennen können.

D e r  D r. L a f a n r i e  hat dem Berichterstatter der M ino ritä t erklärt, daß er fü r seine Person keine 
Amnestie, sondern eine richterliche Entscheidung wünsche.

K i e l ,  den 2 5 . Septem ber 1850.

Thomsen. G. Rosenhagen. Mommsen. H. R . Claussen. Malmros.
Berichterstatter. ,



X I .  2 . Eingabe an die Statthalterschaft, betreffend eine Amnestirung politischer Verbrecher.

XI. 2.
Landesversam m lung hat in  Folge einer von einem Abgeordneten gestellten Proposition in ihrer 3 2 .

S itzung vom 4 . d . M .  den Beschluß gefaßt,
die Statthalterschaft zu ersuchen, daß die wegen politischer V ergehungen zur Untcrsuchnng und 
zur S tra fe  gezogenen Personen, mit Ausnahm e der Landesverräther (nach der B estim m ung des 
von der Regierung vorgelegten E n tw urfs eines Strafgesetzbuchs) amneftirt werden, Privatansprüche 
und Privatklagcn der Betheiligten jedoch Vorbehalten bleiben.

D ie  V ersam m lung verfehlt nicht, die Statthalterschaft von diesem Beschlüsse hiedurch in Kenntniß
zu setzen.

K i e l ,  in der ersten ordentlichen Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung, den 5 . October 1850 .

Bargum, Thomsen,
Präsident. Schriftführer.

A n
die Statthalterschaft der Herzogthümer Schlesw ig-H olstein .
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X I I .  Antrag, betreffend eine Geschäftsordnung für den Justizausschuß.

Eingekommen den 1 8 . Septem ber 1 8 5 0 .

XII.

A ntrag .
beantrage, die V ersam m lung m öge beschließen:

einen Ausschnß zur schleunigsten Cntwersung einer Zustandigkekts- ilnd Geschäftsordnung für den 

Jnstr'zausschnß nicderzusetzen.

L. Stein.





X I II .  Clauffen'S Antrag, betreffend die Einrichtung von Schwurgerichten für politische Vergehen.

Eingekommen den 1 1 . September 1 8 5 0 .

XIII.

A n t r a g .

Landesversammlung beschließt einen A ntrag an die Statthalterschaft auf eine V erfügung dahin :
1) daß in allen Fällen , in welchen eine Festungs- oder Zuchthausstrafe nach der Ansicht des Unter

suchungsrichters zu erkennen ist, so wie überhaupt bei allen politischen Vergehen und Preßvergehen, 
welche von Amtswegen verfolgt werden, Schwurgerichte urtheilen;

2 ) daß die Schwurgerichte schnellmöglichst eingerichtet und deshalb in den vorbezeichneten Sachen alle 
Straferkenntnisse bis zur wirklichen Einrichtung der Schwurgerichte ausgesetzt w erden;

3 ) daß den Angeschuldigten welche in vorbezeichneten Fällen  gegen die Urtheile der U n ter- und 
Obergerichte Recurs ergriffen haben , insofern ihre Sachen noch in der Recnrsinstanz schweben, 
es sreisteht, ihren S trafproceß vor die Schwurgerichte zu bringen, w orüber sie sich auf B efragen 
zu erklären haben.

D ie  Landesversammlung ernennt einen Ausschuß, welcher, unter Berücksichtigung der von der S ta a ts 
regierung der Landesversammlung wegen Reformen in der Rechtspflege gemachten V o rla g e n , der Landes
versammlung einen E ntw urf eines provisorischen Gesetzes wegen Einführung von Schwurgerichten schnellmög
lichst vorlegt.

H. R  Claussen.
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X IV . Schreiben, Genehmigung der geschehenen Außerkraftsetzung einiger Artikel des Staatsgrundgesetzes betreffend.

Eingekommen den 1 2 . September 1 8 5 0 .

XIV.
2 ö e m  Präsidium  der Landesversammlung hat das Unterzeichnete Departement die Ehre, eine V orlage, be
treffend die nachträgliche Genehmigung der Verfügungen vom 10. J u l i  und 3. August d. I . ,  betreffend die 
Außerkraftsetzung mehrerer Artikel des Staatsgrundgesetzes, unter Anschließung einiger Abdrücke dieser V erfü
gungen zu überreichen, mit dem Ersuchen, dieselbe der Landesversammlung zur Berathung und Beschlußnahme 
vorzulegen.

K i e l ,  den 12. September 1850.

Das Departement des Innern.

Boyferr.

S .  A . J a c o b s e n .

An
das Präsidium  der Landesversammlung.

9
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X I V . 1 . Vorlage, Genehmigung der geschehenen Außerkraftsetzung einiger Artikel des Staatsgrundgesctzcs betreffend.

XIV. 1.
V o r l a g e .

^ C l s  nach A blauf des B erliner W affenstillstandes der Krieg gegen D änem ark von Neuem begann und unser 
Heer zur Abwehr einer Dänischen In v asio n  die Eider überschritt, hielt die S taatsregicrung es für nothwendig, 
in  Uebereinstimmung m it dem A rt. 152 des Staatsgrundgesetzes die über das Waffenrecht, die Freiheit der 
P erso n , die Beschlagnahme und Einsicht von Privatpapieren, das Briefgeheimniß und das Vereinsrecht in den 
A rt. 13 , 1 6 , 1 8 , 19 und 22  ides Staatsgrundgesetzes enthaltenen Bestimmungen für das Herzogthum 
Schleswig und die Festungen R endsburg und Friedrichsort auf die D au er von drei M onaten  mittelst V erfü
gung vom 10 J u l i  d. I .  außer K raft zu setzen. Dieselben G rü n d e , welche für Erlassung derartiger V erfü 
gungen für das Hcrzogthum Schlesw ig im vorigen Ja h re  m otivirten, walteten uuch jetzt wieder ob und es 
erschien der Regierung unbedenklich, eine gleiche V erfügung in diesem J a h re  zu erlassen, wie dcsfällige Gesetze 
im vorigen von der constituircndcn Landcsversammlung unter'm  3 1 . M ä rz  1849 und demnächst wiederum in 
etwas modificirter auch jetzt angenommener Fassung unter'm  29 . J u n i  1849 gutgeheißen w aren. A ls nach 
dem unglücklichen Ausgange der Jdstcdtcr Schlacht der Kriegsschauplatz den G ränzcn des Herzogthums Holstein 
sich näherte, als Dänische Kriegsschiffe die Holsteinischen Häfen bedrohten und ein Einfall in 's  östliche Holstein 
von dem mittlerweile durch feindliche T ruppen  besetzten Fehm arn her wenigstens a ls möglich sich darstellte, hielt 
die Regierung es zweckmäßig, die für Schlesw ig erlassene Ausnahmeverfügung auch auf Holstein auszudehnen. 
D e r  Krieg und die schwierigen dem Lande G efahr drohenden Verhältnisse machten cs nothw endig, die Rechte 
des Einzelnen dem Interesse des G anzen nachzusetzcn. I m  V crhältniß  zu D änem ark schien dies um so mehr 
erforderlich, weil dasselbe noch durch viele offene und geheinie Fäden landesfcindliche und gefahrdrohende V er
bindungen mit hiesigen Landcscinwohncrn zu erhalten mit Erfolg bemüht gewesen ist und kein M itte l unver
sucht läß t, um Dänische Tendenzen und Agitationen hervorzurufen und anzufachen. Unermüdlich thätig , bald 
au f diese, bald auf jene Weise, Unzufriedenheit und Uneinigkeit im Lande zu erregen, die verschiedenen V olks- 
classcn unter einander zu verfeinden, unter dem Deckmantel bald der einen, bald der anderen P a rte i Argwohn 
und M ißtrauen  zwischen Regierung und Regierten zu säen, um es dahin zu bringen, daß die Landessache 
durch inneren S tre i t  zu G rabe getragen werde, stets darauf a u s , über alle diesseitigen Kriegsrüstungcn und 
Operationen sich insgeheim Kunde zu verschaffen, und in jeglicher A rt den H erzog tüm ern  zu schaden, zwingt 
D änem ark zu unaufhörlicher Vorsicht, um derartigen geheimen M achinationen entgegen zu wirken, sie zu zer
stören und die Agenten und Helfershelfer der D ä n e n , mögen sie von außen her in 's  Land kommen oder in 
unserer M itte  sich aufhalten, zu entlarven. O ft würde dies unmöglich sein, sollten hiebei alle strengen Form en 
des Rechts und des gerichtlichen V erfahrens inne gehalten w erden, könnte man nicht zuweilen, auch ohne daß 
schon ein Verschulden juridisch ermittelt worden, zu Untersuchungen schreiten, Beschlagnahme von Papieren  und 
Briefschaften, oft das einzige co rpus delicti und das einzige M itte l der U eberführung, vornehmen und selbst 
zu Jnhaftiruugen  und Coustuirungen von Personen schreiten, denen die Fähigkeit und der W ille zugetraut wer- 
dcn kann, das W oh l des Landes dem Feinde zu vcrrathen, mag es nun um schnöden G eld lohns, um Befrie
digung des Ehrgeizes und der Eitelkeit willen, oder in Folge einer D ü p iru n g  durch solche Vorstellungen, oder 
aus Anhänglichkeit an das G eburtsland oder aus Unzufriedenheit mit den seit 1848 vielfach veränderten socialen 
Zuständen oder endlich aus anderen G ründen  geschehen. A ls sehr wohl möglich, wenn auch bei dem Kam pfes-



X IV .  1. Vorlage, Genehmigung der geschehenen Außerkraftsetzung einiger Artikel des Htaatsgrund'geseßes betreffend.

muthc unseres Heeres nicht wahrscheinlich, muß cs auch angesehen werden, daß bei unglücklichem Ausfall einer 
zweiten Schlacht unsere Armee nach Holstein sich zurückziehen müßte, oder daß der Feind, ehe unser Heer von 
der Mitte des Landes aus gegen Norden vordringt, eine Umgehung auf einer der Flanken versuchte und so der 
Kampfplatz nach Holstein verlegt werde und daß hier rasche durchgreifende Maßregeln sich als nothwcndig 
ergäben, die den obberegten Artikeln des Staatsgrundgesetzes nicht entsprächen. Nur diese Rücksichten sind 
es gewesen, welche die Regierung veranlaßt haben, die rubricirten Verfügungen nicht bloß für Schleswig, 
sondern auch für Holstein zu erlassen, und sie zweifelt' auch nicht, daß die Landesversammlung das Gewicht 
derselben anerkennen und ihre Genehmigung dazu crtheilcn werde, daß sie für die ihnen gegebene Zeitdauer 
in Kraft bleiben.

K ie l ,  den 12. September 1850.
Das Departement des Innern.

Boyfett.
S'. A. Jacobsen.

An
die Schleswig-Holsteinische Landesversammlung.

Vorlage,
betreffend die nachttägliche Genehmigung der Verfügungen vom 10. Ju li und 
3. August d. J l,  betreffend die einstweilige Außerkraftsetzung mehrerer Artikel des 
Staatsgrundgcsetz'es für das Herzogthum Schleswig und die Festungen Rendsburg 
und Friedrkchsört, und für das Herzogthum Holstein.



XJV. % Ausfchttßbericht wegen Genehmigung geschehener Außerkraftsetzung einiger Artikel des Staatsgrundgesetzes.

Eingekommen den 20 . September 1850.

XIV. 2.
Kerjcht

des für die Prüfung -er Regierungsvorlage, betreffend die Außerkraft
setzung mehrerer Artikel des Staatsgrundgesetzes, niedergesetzten

Ausschusses.

Ausschuß, den die Landcsversammlung mit der P rü flin g  der R egierungsvorlage, betreffend die Außer
kraftsetzung mehrerer Artikel des Staatsgrundgesctzes beauftragt h a t ,  ist von einer doppelten E rw ägung ans- 
gegangen.

Einm al mußte bei dem bestehenden Kriegszustände und der dadurch bedingten gefährdeten Lage des 
Landes dem äußeren Feinde gegenüber die Regierung tu den S ta n d  gesetzt werden, den offenen und geheimen 
das Landeswohl gefährdenden M achinationen des Feindes mit den entschiedensten und nachdrücklichsten M itte ln  
zu begegnen. Cs mußte daher als llothlvcndig erscheinen, in dieser Rücksicht ihre M achtbefugnis zu erweitern 
und sie von der Bcobachtmtg mancher beschränkender Bestim mungen zu eutbindeu, die, im Interesse der bür
gerlichen Freiheit entstanden, unter gewöhnlichen Verhältnissen unbedingt aufrecht zu erhalten sind.

Auf der anderen Seite durfte es nicht außer Acht gelassen w erden, daß auch in Ausnahmezuständen, 
wie der gegenwärtige Kriegszustand cs ist, die bürgerliche Freiheit nicht weiter beschränkt jverden dürfe , als 
das S taa tsw o h l, in diesem Falle die nachdrückliche und erfolgreiche V ertheidigung gegen den äußern Feind, es
erfordert. E s  mußte daher Bedacht darauf genommen werden, daß die G arauticcu der inneren Freiheit nur in
soweit aufgegcbcn w ürden, a ls cs für die V erte id ig u n g  der Freiheit nach außen nothwendig ist.

B o u  diesem Standpunkte aus hat sich der Ausschuß für nachfolgende A nträge entschieden:
1) D ie  Landesversammluug genehmige die Außerkraftsetzung des A rt. 13, soweit er das Waffenrecht

betrifft, und der Artikel 18 und 19.
2) D ie  Landcsversammlung genehmige die Außerkraftsetzung des A rt. 16 in der W eise, daß für die 

D au er der Außerkraftsetzung die nachfolgende gesetzliche Bestim m ung eintrete:
„D ie Freiheit der Person ist unverletzlich; doch ist es der Polizeibehörde gestattet, des 

Landesverraths oder der Spionerie verdächtigen P ersonen , einen bestimmten A ufenthaltsort im 
*  Lande anzuweisen.

D ie  P o l i z e i b e h ö r d e  m uß J e d e n ,  den sie au f Verdacht des Landesverraths oder der
Spionerie verhaftet h a t ,  innerhalb 8  T agen, jeden A nderen, den sie in V erw ahrung  genom
men h a t ,  im Laufe des folgenden T ages entweder freilassen oder der richterlichen Behörde 
übergeben.

D ie  g e r i c h t l i c h e  V erhaftung einer Person soll —  außer im F a ll der Ergreifung auf 
frischer T ha t — nur geschehen in K raft eines richterlichen mit G ründen  versehenen B efehls. 
Dieser Befehl muß im Augenblicke der V erhaftung oder spätestens innerhalb 2 4  S tun den  dem 
Verhafteten zugcstellt werden. J e d e r  Angeschuldigte soll gegen S tellung  einer vom Gerichte zu 
bestimmenden Caution oder Bürgschaft der H aft entlassen werden, sofern nicht dringende Anzeigen 
eines schweren peinlichen Verbrechens gegen denselben vorliegen.



X IV . 2. Ausschußbericht wegen Genehmigung geschehener Außerkraftsetzung einiger Artikel des Staatsgrundgesetzes.

Wegen unbefugt verhängter oder widerrechtlich verlängerter Gefangenschaft haften die daran 
Schuld Tragenden und nötigenfalls der Staat dem Gefangenen für Entschädigung und 
Genugthuung."

3) Die Landesversammlung genehmige die Außerkraftsetzung des Artikels 22 für das Herzogthum 
Schleswig und die Festungen Rendsburg und Friedrichsort.

Ad 1. Der Ausschuß glaubte, die Außerkraftsetzung der bezeichnten Artikel, des Art. 13 mit Be
schränkung auf das Waffenrccht, unbedingt genehmigen zu müssen. Namentlich schien die 
Gestattung der Beschlagnahme und Einsicht von Privatpapieren auch ohne richterliche Ver
fügung (Art. 18), sowie die Prcisgcbung deS Briefgeheimnisses (Art. 19) für die Entdeckung 
und Ueberwachung geheimer landesverrätherischcr Verbindungen und Spionenen unerläßlich.

Ad 2. Was zunächst die Form dieses Antrages betrifft, so konnte die für die Dauer der Außer
kraftsetzung des Art. 16 beantragte gesetzliche Bestimmung, obwohl sie im Wesentlichen nur 
eine Modification des Art. 16 ist, doch nicht als eine solche beantragt werden, da nach Art. 154 
des Staatsgrundgesctzes zu einer Abänderung des letzteren eine Majorität von zwei Dritthei- 
len der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder der Landesversammung erforderlich ist. Es mußte 
daher der Weg gewählt »verden, die Außerkraftsetzung des Artikels zu genehmigen und eine 
für die Dauer der Außerkraftsetzung cintreteüde gesetzliche Bestimmung in der bezeichnten 
Weife zu beantragen.

Was sodann das Sachliche dieses Antrages betrifft, so schien dem Ausschüsse eine unbe
dingte Außerkraftsetzung des Art. 16 als bedenklich und nicht durch die Notwendigkeit geboten. 
Es mußte als genügend erscheinen, die Befugnisse der Polizeigewalt in der Weise auszudeh
nen, daß sie landcsverrätherische Bestrebungen mit Leichtigkeit zu überwachen und mit Ent
schiedenheit zu unterdrücken in den Stand gesetzt werde. Zur Erreichung dieses Zweckes hielt 
der Ausschuß cs für angemessen, wenn der Polizeibehörde das Recht der Confinirung und 
die Befugniß einer bis auf 8 Tage verlängerten Verhaftung verdächtiger Personen cingeränmt 
würde. Sollten sich im Verlaufe einer solchen 8tägigen polizeilichen Verhaftung keine hin
reichende Gründe für eine richterliche Verhaftung und Untersuchung ergeben,' so muß die 
Polizei zwar den Verhafteten nach Verlauf von 8 Tagen freigeben, es bleibt ihr indes; unbe
nommen, dann, falls der Verdacht nicht gehoben ist, von dem Rechte der Confinirung Ge
brauch zu machen.

Ad 3 Der Ausschuß hat kein Bedenken tragen können, die Außerkraftsetzung des Art. 22 für das 
Herzogthum Schleswig und die Festungen Rendsburg  und Fr iedr i chsvr t ' zu geneh
migen. Er ist auch der Ansicht gewesen, daß sich die von der Regierung verfügte Ausdeh
nung der Aufhebung des Art. 22 auf das Herzogthum Holstein allerdings im Augenblicke 
der Erlassung des Gesetzes ( nach der Schlacht bei Jdstedt) in Hinsicht auf die Unberechen- 
barkekt der nächsten militairischcn Operationen sehr wohl habe rechtfertigen lassen. Er ist ferner 
der Ansicht, daß bei einer zukünftigen wesentlichen Veränderung der Kriegsverhältnisse, bei 
welcher der Kriegsschauplatz etwa nach Holstein verlegt würde, die Regierung selbstverständlich 
in ihrem Rechte sein würde, den gedachten Art. 22 auch für Holstein wieder außer Kraft 
zu setzen. Der Ausschuß hat indeß geglaubt, daß in den Kriegsverhältnissen, wie sie zur 
Zeit stehen, für die Außerkraftsetzung des Art. 22 auch für Holstein eine genügende Veran
lassung nicht liege.

Kie l ,  den 20. September 1850.

Fock. Steindorff. H . R . Claufsen. Balemann. Neergaard I.
Berichterstatter.



X IV . 3. Amendements zum Ausschußberichte über die Außerkraftsetzung einiger Artikel des Staatsgrundgesetzes.

XIV. 3.

Amendements
zum Ausschuß-ericht über die Außerkraftsetzung -e r Artikel 1 3 ,  1 6 ,  

1 8 ,  1 9  und 2 2  -es Staatsgrnn-gesetzes.

1.
Statt 1 möge cs heißen:

„M it  Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse des 
Landes erklärt die Versammlung ihre Zustimmung 
zu den zioar über den Wortlaut des § 152 des 
Staatsgrnndgesctzes hinansgehcnden Verfügungen 
vom 10. Ju li und 3. August d. I . ,  betreffend 
die Außerkraftsetzung einiger §§ des Staatsgrund- 
gefctzes, so daß § 13 soweit er das Waffcnrccht 
betrifft und § 18 und 19 bis zu dem unten an
gegebenen Termine außer Kraft bleiben."

ad 2. Zeile 12 von unten möge es nach dem Worte 
„Spionerie" so lauten: „oder eines verbotenen 
Verkehrs mit dem Landesfeinde verdächtige Per
sonen an einem bestimmten Orte im Lande unter 
polizeiliche Aufsicht zu stellen."

Ibid .Zeile 10 von unten nach „Landesverrath," „(d. H. der 
Entwickelung einer Thätigkeit, durch welche zu 
Gunsten des Feindes absichtlich dem Schleswig- 
Holsteinischen Staate Schaden zugefügt wird.)"

Ibid. Zeile 9 von unten nach „Spionerie" „oder eines ver
botenen Verkehrs mit dem Landesfcinde."

Am Schluffe werde hinzugefügt:
„diese Bestimmungen bleiben bis zum 10. Novem
ber d. I .  in Kraft."

Bünger.
11H&-V im .sr/i nv.nwiu irjm  j  ,;ttc

v 1 1



X IV . 3. AmendcmestA zum AuöschußberLchte über die Außerkraftsetzung einiger Artikel des Staatsgrundgesetzes.

Amendement der Regierung zum Bericht des Ausschusses für die Prüfung der 
Regierungsvorlage, betreffend die Außerkraftsetzung mehrerer Artikel

des Staatsgrundgesetzes.
Z u  JW. 2 , den A rt. 16 des Staatsgrundgesetzes betreffend.

„ Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Doch ist 
der Polizeibehörde gestattet, des Landesverraths, der Spio
nerie und des verbotenen Verkehrs mit dem Feinde ver
dächtigen Personen einen bestimmten Aufenthaltsort im 
Lande unter Anordnung einer speciellen polizeilichen Be
aufsichtigung anznweisen oder dieselben, falls die Persön
lichkeit und sonstige Umstände es nothwendig erscheinen 
lassen, zu verhaften. I n  diesem Falle hat die Polizeibe
hörde den Verhafteten innerhalb 8 Tage entweder freizn- 
lassen oder der richterlichen Behörde zu übergeben, oder 
aber in gleicher Frist über die erfolgte Verhaftung und 
die Gründe für eine längere Dauer derselben an das 
Departement des Innern zu berichten, welches nach Be- 
rathung mit dem Justizdcpartement sodann weitere Ver
fügung erläßt.

Alle Anhaltungen von Civilpersoneu durch M ilitä r
behörden sind durch das Departement des Kriegs dem Depar
tement des Innern zur Kunde zu bringen, welches, insofern 
nicht gesetzliche Gründe für die Einleitung eines kriegsgericht
lichen Verfahrens obwalten, weitere Verfügung, wie hin
sichtlich der durch die Polizeibehörden Verhafteten erläßt.

Die Polzeibehördcn haben aus anderen Gründen in 
Verwahrung genommene Personen im Laufe des fol
genden Tages entweder freizulassen oder der richterlichen 
Behörde zu übergeben.

Die gerichtliche Verhaftung einer Person re." wie 
vom Ausschuß vorgeschlagen worden.

K ie l ,  den 24. September 1850.
Boyfen,

als Departeinentschef.

Zu  M  2 des A rt. 16 des Staatsgrundgesetzes.
Die Polizeibehörde muß einen Jeden, den sie aus 

einem ändern Grunde, als auf Verdacht des Landesver
raths oder der Spionerie, oder des verbotenen Verkehrs 
mit dem Feinde in Verwahrung genommen hat, im Laufe 
des folgenden Tages, die auf Verdacht des Landesver
rates oder der Spionerie, oder des verbotenen Verkehrs 
mit dem Feinde Verhafteten aber, wenn sie nicht Dänische 
Unterthanen sind, innerhalb 8 Tagen entweder freilassen, 
oder der richterlichen Behörde übergeben.

Malmros.



XIV . 3. Amendements zum Ausschußberichte über die Außerkraftsetzung einiger Artikel des Staatsgrundgesetzes.

4.
Statt der Worte:

Die Polizeibehörde muß Jeden, den sie auf Ver
dacht des Landesverraths oder der Spionerie ver
haftet hat, i n n e rh a lb  8 Tage u. s. w. 

heiße es:
„Die Polizeibehörde muß Jeden  ----------— —
-------------- innerhalb 14 T a g e n " u. s. w.

D . v. Maack.

5.
Bei der Außerkraftsetzung des Art. 19. des Staats

grundgesetzes ist folgende beschränkende Bestimmung hin- 
zuzusügen:

„Die geheime Eröffnung von Briefen, d. H. eine 
solche, welche nicht ein unverkennbares Zeichen, 
daß die Briefe von den dazu ermächtigten Behör
den amtlich geöffnet seien, an sich tragen, bleibt 
unbedingt untersagt."

T . Olsh arisen.

6.
4. Die Landesversammlung wolle beschließen, die 

Außerkraftsetzung der betreffenden Artikel in der 
vom Ausschuß vorgeschlagenen, eventuell in der 
von der Versammlung sestzustellenden Weise bis 
zum 10. November d. I .  andauern zu lassen.

W . Wiggers.
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X I V . 4. Eingabe an die Statthalterschaft, in Betreff der Vorlage wegen Außerkraftsetzung einiger Artikel des Staatsgrundgesetzes.

XIV. 4.
Ä ^achdem  die Landesversammlung die ihr mittelst Schreibens des D epartem ents des In n e rn  
mitgetheilte V o rla g e , betreffend die nachträgliche Genehmigung der V erfügungen vom 10. J u l i  und 3 . August 
d . I .  wegen einstweiliger Außerkraftsetzung der Artikel 1 3 , 1 6 , 1 8 ,  19 und 2 2  des Staatsgrundgcsctzes der 
B erathnng  unterzogen, hat sie in ihrer 1 8 ., am 26 . d . M .  abgehaltencn, S itzung beschlossen, die beantragte 
Genehm igung, jedoch mit der Einschränkung zu ertheilen,

1) daß statt des A rt. 16 für die D au er der Außerkraftsetzung desselben die von dem D epartem ent 
des In n e rn  nachträglich vorgeschlagene gesetzliche Bestim m ung eintrete;

2) daß bei der Außerkraftsetzung des A rt. 19 folgende beschränkende Bestim m ung hinzugefügt w erde:
die geheime Eröffnung von B riefen, d. h. eine solche, welche nicht ein unverkennbares Zeichen, 
daß die Briefe von den dazu ermächtigten Behörden amtlich geöffnet seien, an sich träg t, bleibt 
unbedingt untersagt;

3) daß die Außerkraftsetzung des A ll. 22  sich auf das Herzogthmn Schleswig und die Festungen 
R endsburg und Friedrichsort beschränke;

4) daß die Außerkraftsetzung der betreffenden Artikel des Staatsgrundgesetzes in der angegebenen, 
von der V ersam m lung beschlossenen Weise bis zum 10. November d. I .  andanern , falls nicht 
schon früher ein Friedensschluß mit D änem ark erfolgen sollte.

D ie  Landesversammlung verfehlt nicht, die vorstehenden Beschlüsse der Statthalterschaft hiedurch 
mitzutheilen.

K i e l  in der ersten ordentlichen Schleswig-Holsteinischen Landesversam m lnng, den 27 . S ep tb r. 1850.

Bargum, Thomsen,
P räsident. S chriftführer.

An
die Statthalterschaft der Herzogthüiner S c h le sw ig  - Holstein.





X V . Schlichting's Antrag, die Vorlage eines Gesetzes über das Unterrichtswesen betreffend.

Eingekommen den 1 9 . September 1 8 5 0 .

XV.

A n trag .
ie Versammlung beschließt,

die Regierung zu ersuchen', der Versammlung den unter'm 5 . October 1848 von der constituirenden 
Versam m lung beantragten Entw urf zu einem Gesetze, das gesammte Unterrichtswesen in den Her- 
zogthümern Schleswig-Holstein betreffend, zur nächsten am 1. November beginnenden ordentlichen 
D iä t vorzulegen.

K i e l ,  den 19. September 1850.
Schlichtirrg.
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XV. 1. Eingabe an die Statthalterschaft, die Vorlage eines Unterrichts-Gesetzes betreffend.

XV. i.
£ i c  Landesversammlung hat in Folge einer von einem Abgeordneten gestellten Proposition in ihrer I I  
am 22. d. Nt. abgehaltenen, Sitzung den Beschluß gefaßt, an die Statthalterschaft das Ersuchen zu richten: 

ihr den unterem 5. October 1848 von der constituirendcn Versammlung beantragten Entwurf zn 
einem Gesetze, das gefammte Unterrichtswesen in den Herzogthümern Schleswig-Holstein betreffend, 
wenn irgend thnnlich im Lause der nächsten am 1. November beginnenden ordentlichen D iät 
vorzulegen, jedoch zum Ztvecke der nothwendigen Erleichterung des so umfassenden Gegenstandes 
die Universität einstweilen von diesem Unterrichtsgesetze auszuschließen.

Die Landesversamnünng verfehlt nicht, der Statthalterschaft diesen Beschluß hiedurch mitzlltheilen.
Kie l  in der ersten ordentlichen Schleswig-Holsteinischen Landesversamnünng, den 23. Septbr. 1850.

Bargum, Thomsen,
Präsident. Schriftführer.

An
die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein.





X IV . Heiberg's Antrag wegen Bestellung eines Archivars.

Eingekommen den 2 0 . September 1 8 5 0 .

XVI.

An t r a g .

S D tc  erste ordentliche Schleswig-Holsteinische Landcsversammlung beschließt,
1 ) aus ihrer M itte  einen Archivar zu bestellen und demselben die Aussicht über das Archiv der Lan

desversammlung anzuvertrauen;
2 )  die S ta ttha lte r der Herzogthümer Schleswig-Holstein von dieser Ernennung in Kenntniß zu setzen.

K i e l ,  den 2 0 . Septem ber 1850.

Heiberg.

\





X V I .  l .  Ausschußbericht über Heiberg's A ntrag, betreffend die E rnennung eines Archivars der Landesversam inlung.

Eingekommen den 2 8 . Septem ber 1 8 5 0 .

XVI. l.
I  t r i  d) t

des Ausschusses zur Prüfung des von dem Abgeordneten .Heiberg gestellten 
Antrages, die Bestellung eines Archivars ans der M itte der Landes-

versammlung betreffend.

& Jcv  Ausschuß, welcher m it der P rü fu n g  der von dem Abgeordneten H e i b e r g  angebrachten Proposition 
wegen Bestellung eines Archivars von der Landesversammlung beauftragt worden ist, beehrt sich, derselben 
seinen dessälligen Bericht in Folgendem vorzulcgen.

Niemand kann es verkennen, daß das Archiv der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlnng für 
das öffentliche Recht der Herzogthümer Schlesw ig-H olstein aus den letzten Ja h re n  sowohl in administrativer 
als in geschichtlicher Hinsicht eine der wichtigsten Quellen ist, indem es namentlich die Protokolle und V erhand
lu n g e n  der geheimen Sitzungen der Landesversammlnng über die V erw illigung des durch den Krieg mit 
D änem ark veranlaßten ordentlichen und außerordentlichen S taatsbedarss enthält. W enn es nun ebenfalls eine 
anerkannte Sache is t, daß die geregelte Administration eines S taa te s  auf einem zweckmäßig eingerichteten Archiv 
beruht, so wird es eine dringende F o rd erun g , daß die U rkunden, Acten mtfc Schriften , welche sich au f die 
Thätigkeit und die S tellung  der Volksvertretung der Herzogthümer Schlesw ig-H olstein in ihrer Gestaltung 
seit 1848 beziehen, aus die geeignete Weise geordnet w erden, damit sie sowohl der augenblicklichen Benutzung 
sofort zur Hand sind, als auch als eine Quelle der Schleswig-Holsteinischen Geschichte der neueren Zeit erhalten 
werden. D a ra u s  folgt m it einer gewissen Nothwendigkeit die sorgfältige Einrichtung des Archivs der Landes
versammlung itufc zwar sowohl nach außen hin als im I n t im t .  Z u  der äußeren Einrichtung rechnet der 
Ausschuß die zu diesem Zwecke erforderliche Lokalität. S o  lange die Schleswig-Holsteinischen S taatsverhältnisse 
nicht völlig geordnet sind, wird die Landesversammlung selbstverständlich den etwanigen B a u  oder die definitive 
Anweisung eines Archivlocals nicht beantragen können, welches sonst an dem regelmäßigen Sitze der Landes- 
versammlnng eingerichtet werden müßte. E s entsteht daher die F ra g e , ob unter den gegenwärtigen Umständen 
dennoch an die innere Einrichtung des landständischen Archivs die H and angelegt werden soll. W enn in diesem 
Augenblicke das Archiv in Kisten verpackt steht , so ist cs thcilweise oder ganz jeder Benutzung entzogen. 
M öglich, daß cs zur Zeit wenig gebraucht w ird. O b  dasselbe aber so verpackt worden ist, daß ohne große 
W eitläufigkeit, Zeitopfer und M ühe die Aktenstücke aufgefunden und vorgelegt werden können, falls in der 
nächsten ordentlichen Landesversammlung Jem an d  dies oder jenes Aktenstück zu sehen wünscht, darüber hat 
der Ausschuß keine Gewißheit erlangen können, weil es an den geeigneten Repertorien, als den Schlüsseln der 
Archiv,  noch fehlt. E s  fragt sich deshalb, ob es zweckmäßig erachtet werden kann , unter diesen Verhältnissen 
mit der Anfertigung eines Repertorium s zu beginnen, bevor das Archiv an dem regelmäßigen V ersam m lungsorte 
der Landesversammlung aufgestellt werden kann. D e r Ausschuß glaubt diese F rage aber doch in so weit bejahen 
zu müssen, als jede O rdnung der für das öffentliche Recht und die Volksvertretung insonderheit wichtigen ' 
Dokum ente, Schriften und Aktenstücke in hohem G rade wünschenswerth sein muß.

W enn sich daher der A ntrag  aus dem G runde empfehlen dürfte , um die O rdnung im Archive her
zustellen und zu erhalten und um eine fortdauernde Aufsicht auch nach der Auflösung der Landesversammlung



X V I. 1. Ausschußbericht über Heiberg's Antrag, betreffend die Ernennung eines Archivars der Landesversammlung.

eintreten zu lassen, so glaubt der Ausschuß andererseits, daß es zweckmäßiger sein dürfte, die förmliche Anstel
lung eines Archivars bis weiter, oder wenigstens bis zur nächsten ordentlichen Versammlung hinauszusetzen. 
Von den augenblicklichen Verhältnissen abgesehen, würde dabei noch die Frage in Betracht zu ziehen sein, ob 
die Bestellung eines Archivars auf eine Zeitdauer von vier Jahren für zweckmäßig erachtet werden dürfte,
sowie ob eine mit diesem Amte cintretende Vergütung es zu einem Staatsamte, wie es in ändern Staaten
der Fall ist, machen würde.

Dem Vorstehenden nach erlaubt sich der Ausschuß an die hohe Versammlung den Antrag zu stellen̂ :
1. daß zur Zeit von der Anstellung eines Archivars abzusehen, daß dagegen ein von der Versamm

lung zu erwählendes Mitglied beauftragt werde, bis zum 1. November d. I .  die Acten der 
verschiedenen ständischen Versammlungen zu ordnen, und zum Gebrauch zugänglich zu machen,
daß demselben auch die Aufsicht derselben bis zum Zusammentritt der nächsten ordentlichen Lan
desversammlung anzuvcrtrauen sei;

2. daß dem interimistischen Archivar für die Dauer seiner Function die gewöhnlichen Diäten aus
bezahlt werden, und

3. daß die Staatthalterschaft von dieser Anordnung in Kenntniß gesetzt werde.

Heiberg.
Berichterstatter.

L. Stein. Prehn.



X V I . 2 . Eingabe an die Statthalterschaft, die Bestellung eines interimistischen Archivars betreffend.

XVI. 2.
3 5 (e Schlesw ig-H olsteinische L andesversam m lung  h a t in  ihrer 2 4 . S itzu n g  am  3 0 . S e p tb r . d . I . ,  in V e r
anlassung der von einem A bgeordneten gestellten P ro p o s it io n , beschlossen:

daß ein von der V ersam m lu n g  zu erw ählendes M itg lied  beauftrag t w e rd e , bis zum 1 . N o v b r. d . I .  
die Acten der verschiedenen ständischen V ersam m lu n gen  ztt ordnen und zw ar zum G ebrauch zugänglich 
zu m achen , daß diesem M itgliede auch die Aufsicht derselben bis zum Z usam m en tritt der nächsten 
ordentlichen L andesvcrsam m lung anvertran t w e r te ,  sowie daß  diesem interimistischen A rchivar fü r  
die D a u e r  seiner F un ction  die gewöhnlichen D iä te n  auszuzahlen seien, 

und  ist die W a h l ,  dieses interimistischen A rchivars, in der 2 6 . S itzu n g  am  2 . O ctb r. d . I . ,  a u f den A bgeordneten  
O bergerichtsadvocat Dr. H e i b e r g  gefallen.

D ie  Landesversam m lung u n te rläß t n ich t, die S tatthalterschaft der H e rz o g tü m e r S c h le sw ig -H o ls te in  
von diesem Beschlüsse in K cnntniß  zu setzen und um  die G enehm igung desselben, soweit er der G enehm igung  
der R egierung b e d a rf, zu ersuchen.

K i e l ,  in der Schleswig-Holsteinischen Landcsversam m lu n g , den 2 . O ctober 1 8 5 0 .

Bargum, Lribker,
Präsident. Schriftführer.

A n
die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein.
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X V I I .  Schreiben, betreffend einen Entwurf wegen Vervollständigung des Verzeichnisses der Wahldiftricte.

Eingekommen den 1 6 . Septem ber 1 8 5 0 .

XYII.
3 D  cm P räsid io  der Landesversammlung hat das Unterzeichnete D epartem ent in der Anlage einen Gcsctzcs- 
E n tw urf in Betreff einer Vervollständigung der W ahldistricte zu überreichen, m it dem Ersuchen, denselben der 
Landesversammlung zur B erathung  und Beschlußnahme vorzulegen.

K i e l ,  den 16ten September 1850.

D epartem ent des In n e r n .

Boyfen.
A . B a u d i s s i n .

An
das Präsidium der Landesversammlung.





X V I I . 1. Gesetz-Entwurf, Vervollständigung des Verzeichnisses der Wahldistricte betreffend.

Eingekommen den 1 6 . Septem ber 1 8 5 0 .

XVII. 1.
E n t w u r f

eines Gesetzes, enthaltend eine Vervollständigung des Verzeichnisses der 
Wahldistricte im Wahlgesetze vom October 1 8 4 8 .

<\Sn Uebereinstimmung mit den Beschlüssen der Landesversammlung vom und
verordnet die Statthalterschaft der Hcrzogthümcr Schleswig-Holstein, wie fo lg t:  

D ie  Eingepfarrten des S t .  Johannisklosters vor Schlesw ig werden dem achten und die Kirchcn- 
gemcinde der Festung Friedrichsort dem zehnten ländlichen W ahldistrict zngelcgt.

Ad XVII. 1. 

M o t i v e .

Gleichwie bei den V orbereitungen zur W ahl eines Abgeordneten zur Landesversammlnng fü r den 
achten ländlichen W ahldistrict cs sich ergab, daß das zum zweiten W ahldistrict für die allgemeinen W ahlen  
gehörige S t .  Johanniskloster vor Schlesw ig weder in einem der städtischen, noch in einem der ländlichen 
W ahldistricte ausgenommen sei, so hat auch die ans Anlast der In terpella tion  des Abgeordneten D r. M  ü l l e r  
eingestellte Untersuchung ergeben, daß die den 2*2. W ahldistrict fü r die allgemeinen W ahlen zugelegte Festung 
Friedrichsort in dem Verzeichnisse der städtischen und ländlichen W ahldistricte (Anhang B. und C. zum W a h l
gesetze vom 2(1. October 1848) übergangen ist. Um diesem bei der V ornahm e der W ahlen nicht zur S prache 
gekommenen M angel abzuhclfen, ist in der angeschlossenen Gesetzesvorlage gleichzeitig mit der von der L andes- 
versammlnng schon genehmigten Aufnahme des S t .  Johaunisklosters in den achten, die Aufnahme des Kirchspiels 
Friederichsort in den zehnten ländlichen W ahldistric t, welcher die Festung an der Landseite nmgiebt, vorgeschlagen, 
und wird die Genehmigung dieser Gesetzesvorlage, für die es einer weiteren M otiv irnng  nicht bedarf, beantragt.

K i e l ,  den 16. Septem ber 1850.

D epartem ent des In n e r n .

Boysen.
A . B a u d i s s i n .





X V I I . 2 . Eingabe an die Statthalterschaft, eine Vervollständigung des Verzeichnisses der Wahldistricte betreffend»

XVII. 2.
2 D te  Schleswig-Holsteinische erste ordentliche Landesvcrsam m lnng hat in ihrer neunten Sitzung am 18. d . M .  
den Beschluß gefaßt, daß der der V ersam m lung vorgelegte E ntw urf eines Gesetzes, enthaltend eine V ervoll- 
ständigung des Verzeichnisses der W ahldistricte im Wahlgesetze vom 20. October 1 8 4 9 , soweit dies nicht 
hinsichtlich der Eingepfarrten des S t .  Johannisklosters vor Schlesw ig bereits geschehen is t, zu genehmigen sei.

V o n  vorstehendem Beschlüsse verfehlt die Landesversammlung nicht, die Statthalterschaft der Herzog- 
thümer Schleswig-Holsteiner hiedurch in Kenntniß zu setzen.

K i e l ,  in der Schleswig-Holsteinischen ersten ordentlichen Landcsversammlnng, den 19. S ep tb r. 1850» 

L. C. H Bargum, W . Wiggers,
Präsident. Schriftführer.

A n
die Statthalterschaft der Herzogthümer S c h le sw ig  - Holstein.
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XVIII. B erich t des fü r  E m ittiru n g  von Cassenscheinen von der conft. LandcSversam m lung erw ählten  Ausschusses.

XVIII.
An

die Hohe Schleswig-Holsteinische Landesversammlung.

D e r i  ch t
des Ausschusses, betreffend die Emission von Caffenscheinen.

Erstattet K i e l ,  den 16. Septem ber 1850.

js J u fd )  die V erordnung vom 31 . J u l i  1848  w ar die Emission von Schleswig-Holsteinischen Cassenscheinen 
zum Belaufe von 3 ,7 5 0 ,0 0 0  f  Cour, verfügt und die A usführung  dieser M aßregel einem Ausschüsse übertra
gen, bestehend ans 2  D eleg irten der R eg ierun g , dem Professor R a v  i t  und dem G rafen v. B a u d  is s  i n  zu 
Sophienhof, sowie 4  von der constituirendcn Landesversammlung rcsp. am 19. August und l l . S e p t b r .  1848 
erwählten M itgliedern der V olkvertrctung, dem Gutsbesitzer H i r s c h f e l d  zu G roß-N rdsee, dem Ju stiz ra th  
v. L ee seit zu Catharinenhof auf Fehm arn , dem Koogsbesitzer T i c d e m a n n  auf Johannisberg  und dem D r. 
M ü l l e r  in Kiel. D ieser Ausschuß hat die ihm übertragenen Arbeiten unter'm  11. J a n u a r  1849  beendigt 
und seinen Bericht hierüber, sowie über die geschehene Emission der beregten Castcnscheiue der constituirenden 
Landesversammlung unter'm  29. J a n u a r  erstattet, —  (cf. Zeitung für die die V erhandlungen der constit. L an- 
dcsversammlung, Beilagen S .  5 4 ,)  — in welchem Berichte genaue Auskunft ertheilt ist über die geschehene 
A nfertigung der 3  verschiedenen Arten von Cassenscheinen, sowie d a rü b e r, daß der Ausschuß den Ucberschuß 
an nicht verbrauchtem guten und schlechten P a p ie re , und die bei'm Druck und der S tem pelung gebrauchten 
Utensilien in V erw ahrsam  genommen.

D a  nun nach der genannten V erordnung  vom 31 . J u l i  1848 dem Unterzeichneten Ausschüsse die 
Controle über diese Finanzoperation übertragen worden, derselbe auch bisher der D epositar aller vorhandenen 
hierauf Bezug habenden Gegenstände gew orden, so hat er sich, nachdem nunmehr die ordentliche Landesver
sammlung an die S telle der constituirenden getreten, gleichwohl bis so lange als fungirend ansehcn müssen, 
bis von S eiten  der hohen Landesversam m lung 4 M itglieder der Volksvertretung zur A usübung dieser Pflich
ten au f's  Neue gew ählt sein werden.

A us demselben G runde erachtet er es aber auch, unter Beziehung auf den 8  7 der mehrfach erw ähn
ten V erordnung vom 31. J u l i  1848, fü r seine A ufgabe, bei dem Zusammentretcn dieser hohen Landesver
sammlung seinen ferneren Bericht vorzttlegen, und indent er sich hierüber an seinen bereits der constituirenden 
Laitdesversainmlung unter'm  29. J a n u a r  1849 erstatteten Bericht anlehnt, denselben von jenem Zeitpunkte bis 
auf die G egenw art zu erstrecken.

Nachdem der Ausschuß, wie angeführt, ttnter'm  11. J a n u a r  1849 die ihm übertragene Arbeit der 
Anfertigung von Cassenscheinen zum Belaufe vou 3 ,7 5 0 ,0 0 0  $  C our, durch S tem pelung, S ig n irn n g , sowie 
E intragung derselben in die Folienbücher beendigt, und das übrig gebliebene M ate ria l, die Drnckapparate und 
Folienbücher auf dem Kieler Rathhause in sicheren V erw ahrsam  genom m en, auch die obige S um m e von Cas- 
senscheinen auf V erfügung  rcsp. der provisorischen und gemeinsamen Regierung successive, zuletzt unter'm  
2 2 . M ä rz  1849, unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften em i.tirt worden, hat derselbe sich seit der Zeit 
folgenden Verrichtungen unterziehen müssen.



X V III .  Bericht des für Emittirung von Caffenfcheincn von der eonft. Landesversammlung erwählten Ausschusses.

1) Zufolge Schreibens des Finanzdepartements vom I I .  Januar 1850 waren dem Ausschüsse
3 Stück Zehnthalerscheine 
2 „ Vierthalerschciue. 20 „ 

45 „18 „ Einthalerscheinc

Summa  140 $ Court.
als schadhaft und unbrauchbar zur Cassation eiugesandt, und sind dieselben in Gegenwart von 
4 Ausschußmitgliedern mit Ausnahme von 2 Stück Einthalerscheineu, bei denen die Folien und 
Lausnummern nicht mehr erkennbar lvaren, und daher einstweilen versiegelt in depositum ge
legt sind, laut Protokolls vom 5. Februar 1850 an diesem Tage aus dem Kieler Rathhause, 
in den resp. Folieubücheru dclirt und verbrannt »vorden, und in Gemäßheit 8 4 der Verord
nung vom 31. Ju li 1848 die erforderlichen öffentlichen Bekannllnachnngen vorn Ausschüsse er
lassen, so daß die emittirte Zettelmasse sich um 140 $ vermindert hat.

2) Is t auf den Vorschlag des Finanzdepartcmcnts die Anfertigung des Papiers für 510,000 Stück 
Einthalerscheine veranlaßt »vorden.

Die Bedürfnisse der Staatscasse unter den ob»valtc»»den Verhältnissen, sowie der Umstand, daß die 
emittirte»: Zehnthalcrscheine zum Belauf von 1,250,000 # Cour, sich sch»ver in Circulation hielten, hatte bei 
den: Finanzdepartciuent zu der Cr»vägu»:g geführt, ob cs nicht rathsam erscheine, für alle Eventualitäten »md 
insbesondere nur die Zehnthalcrscheiue gegen Einthalerscheine einzutausche»:, das Papier für 510,000 Stück 
Einthalerscheinc im Vorwege anfertigen zu lasse»:, im: für den Fall, daß ein Beschluß der Landesversammlung 
in jener Weise vorliegen werde, mit der Ausführung sogleich beginnen zu können.

Nach hierüber mit den: Ausschüsse seit der Mitte Ju li d. I .  gepfloge»:en »nchrsachc»: Verhandluuge»: 
hat der Ausschuß den obwaltenden Verhältnissen nach geglaubt, dieser lediglich vorbereitende»: Maßregel sich 
nicht entziehe»: zu dürfe»: und unter der Voraussetzung und Bedingung, daß dies auf's Neue angefertigte 
Papier so lange in Verwahrsam des Ausschusses verbleibe, bis die Lai:desversanl»ulung über die Vorschläge 
des Finanzdepartemcnts einen Beschluß »vürde gefaßt haben, zu dem Druck derselben seine Emivilligimg 
gegeben.

Sollte nun aber die Ausfertigung von »:euen Casseuscheinen zum Ziveck des Umtausches der Zehi:- 
thalerschcinc gegen Einthalerscheinc, oder auch ein Ersatz für verbrauchte Casscnscheme zur Ausführung kommen, 
so erforderte die Dringlichkeit der Zeitverhältnisse, daß alsdann das Papier bereits fertig sei, und da nun nach 
Ungezogener Nachricht die Deckersche geheime Oberhosbnchdruckerei in Berlin, »velche früher den Druck der 
Casscnscheiuc besorgt und auch jetzt für den neuen Druck nicht füglich zu umgehe»: war, für diesen Ziveck 
nur von Mitte August bis Mitte September d. I .  der Regierung ihre Druckpresse leihen konnte, so sah der 
Ausschuß sich veranlaßt, für den sofortigen Begin»: des Druckes das Papier für Kassenscheine an die obige 
Buchdruckern das hier noch vorha»:dc»:e »»»»bedruckte Papier und die Druckutc»»silien auszuliefcrn. Der beregte 
Druck des Papiers für 510,000 Stück Einthalerscheinc ist vollendet, der Ausschuß ist in den Besitz desselben 
gekornlne»», und hat die ausgelieferten Druckutensilicn »viedcr zurückgeliefert erhalte»» ; das bei'»»: Dr»»ck über
schüssige Papier und die Druckformen sind laut ausgcnornmene»» Protokolls d. d. Berlin vorn 7. September 
d. I .  in Gegenwart des Regkerungsbevollmächtigten, Barons v. Li l iencror», vcrbra»»»:t »rnd eingeschmolzen.

Dr. M ü lle r. Tiedemanrr. R av it. v. Leesen. Hirschfeld.



X I X . Erster Bericht der Petitlons-C om m ittee.

XIX.
Erster Kericht der Petitions-Committee.

1. D e r  Schuster H a n s  F r i e d .  S i e n  kn echt in R uhw inkel, adelichen G u ts  Schönböcken, hat 
sich mit der Anfrage an die Landesversammlnng gew andt, ihm  auseinander zu setzen, ob e r , wenn er Holz 
gekauft habe, uoch Brüche obenein geben müsse, oder ob er sein Recht behaupten könne?

A us dem von ihm angeschlossenen Extracte ans dein Untersuchungsprotocoll zu Bockhorn, den 9 . A pril 
1850, wegen Holzentwendung, geht hervor, daß der Petent wegen Jud ic ien , das bei ihm gefundene Kieferholz 
von einer Tannenkoppel entwendet zu haben , in Untersuchung gewesen ist, daß er aber von der In s ta n z  
entbunden, jedoch zur Bezahlung der Untersuchungskosten, so weit er des V erm ög ens, vernrthcilt worden ist. 
E r  selbst behauptet, das Holz von zwei Personen gekauft zu haben, die er namhaft gemacht hat.

Peten t erklärte bei Eröffnung des Erkenntnisses mit dem Urtheile nicht zufrieden sein zu können.
Zugleich hat Petent sich über eine ihm ebenfalls unter'm  9 . A pril d. I .  zuerkannte Brüche wegen 

strafwürdiger Beleidigung eines Gerichtsbotcn beschwert, weil dieser ihn aufgefordert hatte, das gedachte Stück 
Holz zu dem Bbuervogt zu tragen.

D em  Petenten stand in dieser Untersuchungssache die höhere In s tan z  offen. E r  kannte diesen W eg, 
scheint ihn aber nicht betreten zu haben. —  D ie  Petionöcvmmittce träg t nach dem Vorbemerkten darauf a n :

die Landesvcrsammluug wolle über die Eingabe des Schusters H a n s  F r i e d r i c h  S i e n k n e c h t  
zur Tagesordnung übergehen.

2 . Eine Anzahl Einwohner des Fleckens Preetz hat sich unter'm  16. M a i  d. I .  m it der B itte an  
die Landesversammlnng gew andt:

darin  zu w illigen, daß die Bestim mungen des Gesetzes vom 23 . J u l i  v. I . ,  betreffend die
Einrichtung von B ü rg erw eh ren , im Flecken Preetz vorerst unausgeführt bleiben mögen.

D ie  P e ten te n , welche sich die größere Z ah l der nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 2 3 . J u l i
v. I .  bürgerwehrpflichtigen Einw ohner des Fleckens Preetz n enn en , wünschen aus verschieden G rü n d e n , daß
die Bestimmungen des erwähnten Gesetzes vorerst dort unausgeführt bleiben mögen. S ie  erwähnen namentlich, 
daß die bisherigen Verhältnisse es ihnen unmöglich machen, die nicht unbedeutenden Kosten der Einrichtung 
und E rhaltung einer allgemeinen B ürgerw ehr aufzubringen, daß es in der bürgerwehrpflichtigen Classe der 
dortigen Einw ohner an den zur Einübung und Führung  erforderlichen Capatitäten fehle, daß der Betrieb der 
Handwerker leiden werde. D ie  großen O pfer, welche durch jenes Gesetz von ihnen gefordert w ürden, ständen 
außer allem Verhältnisse zu dem etwanigen Nutzen. Z u r Aufrechthaltuug der öffentlichen R uhe und O rdnung  
genüge die Polizei. V o n  der Statthalterschaft, an welche sie sich um S uspendirung  der E inführung  des 
Gesetzes gew andt, hätten sie einen abschlägigen Bescheid erhalten. D ie  Sache sei ihnen aber von zu großer
B ed eu tu ng , a ls daß sie sich nicht gezwungen sähen, diese B itte  selbigen O rts  zu wiederholen und sich gleich
zeitig an die Landesversammlnng zu wenden.

D a  nach der transitorischen Bestim m ung des erwähnten Gesetzes vom 23 . J u l i  1859 §  6 7  die 
Statthalterschaft ermächtigt ist, die A usübung dieses Gesetzes während des gegenwärtigen Krieges auf Anhalten 
einzelner S tä d te  oder Ortschaften zu suspendiren, in welchen die Verhältnisse einen Aufschub rathsam erscheinen
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lassen, die Petenten diesen W eg attest ihrer Eingabe zufolge nochmals angeschlagen haben, so liegt nach dein 
D afürhalten der Petitions-Com m ittee für die Landesversammlung kein Grund v o r , diesen Antrag tveikcr zu 
berücksichtigen. S ie  trägt daher darauf a n :

die Landcsversammluug tvolle über die erwähnte Petition  zur Tagesordnung übergehen.

K i e l ,  den 19 . September 1 8 5 0 .

Heiberg,
Berichterstatter.

Hainckens. I .  % Donner.
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Eingekommen den 3 0 . September 185Ü.

XIX. l.

Zweiter Dericht der Petitions-Committee.

Rittmeister a . D . ,  H err H . D .  F .  v. H o l s t e i n ,  jetzt in A ltona, bemerkt in den, seiner an die 
Landesvcrsammlung übersandten Petition  angeschlossenen Anlagen N o . 1— 7 ,  daß er über 20  J a h re  ununter
brochen unter 7  Regimentschefs oder C om m andeurs bei dem 2ten Dragonerregim ente 'gedient und sich durch 
Erfüllung seiner Dienstpflichten die Zufriedenheit seiner Vorgesetzten zu erwerben gewußt habe. D ies  sei ihm 
aber unter dem H errn M a jo r  v. B u c h  Wal d- n i cht  möglich geworden. Derselbe sei im M ärz  1848 wieder in 
den D ienst getreten, indem für ihn ausnahmsweise durch S e . Durchlaucht den Prinzen F r i e d r i c h  bestimmt 
worden sei, daß demselben seine volle Anciennetät als Dienstzeit anzurechnen sei. D urch diesen G nadenact 
w ären mehrere V orm änner des jetzigen H errn N egim ents-Com andeurs, M a jo rs  v. B u c h w a l d , zurückgesetzt. 
D ie  Sache habe den Petenten am härtesten getroffen, weil er unmittelbar unter dem H errn M a jo r  v. B  u ch- 
w a l d  Stabsofficiersdienste im 2ten D ragonerregim ente verrichtet habe und dadurch täglich mit demselben in 
dienstliche B erührung  gekommen sei. E r müsse es dem Vorbemerkten beimessen, daß er von dem H errn M a jo r  
v . B u c h  w a l d  im W inter 1848— 1849 stete Zurücksetzung und Geringschätzung und unzweideutige Beweise 
von steter Unzufriedenheit mit Allem, w as er gethan, erfahren habe. Diese angebliche B ehandlung, wie er sie 
selbst als jüngster Officier des Regimentes nicht gekannt haben will, und die seine früher gute Constitution so 
zerrüttet haben soll, daß er sich unumgänglich genöthigt gesehen, W andel hierin zu schaffen, veranlaßte den 
Peten ten, nachdem ihm am 12. M ärz  1849 ein V erw eis ertheilt worden w ar, an demselben T age ein Gesuch 
an das G eneral-Com m ando um seine Versetzung und event, um seine Entlassung einzusenden. E s heißt in 
demselben: so schwer es ihm auch werde, ein Regiment zu verlassen, in welchem sein V ater und sein Schwieger
vater ihre ganze Dienstzeit gedient hätten und in welchem er der längst gediente Officier zu sein sich zur Ehre 
rechne, so sehe er unter diesen Umständen sich doch genöthigt, zu b itten :

„E in  Hohes General-Com m ando wolle geruhen, m ir statt meines Dienstes im zweiten D rag o n er
regimente einen anderen für meine S tellung  in der Armee und für meine etwanigen Fähigkeiten 
passenden P latz anzuweisen; sollte dieser mein Wunsch indeß nicht berücksichtigt werden können, so 
muß ich ganz gehorsamst nach über zwanzigjährigem D ienst um gänzliche Entlassung aus dem 
M ilitairdienste bitten."

A n l a g e  d e r  P e t i t i o n  N o .  1.
L aut Resolution der gemeinsamen Negierung vom 2 5 . M ä rz  1849 ward der Petent auf desfälliges 

Ansuchen aus dem M ilitairdienste der Schleswig-Holsteinischen Armee entlassen. D a  inzwischen das R egim ent 
nach Norden marschirt w ar, wo der P eten t den Vorpostendienst zwischen T ondern  und Lygumkloster verrichtete, 
so unterließ er es nicht, Alles zu versuchen, um „den von ihm begangenen F ehler," wie er sich ausdrückt, zu 
verbessern und wieder angestellt zu werden. E r bat, da ihm dies von dem Departementschef des Kriegswesens 
abgeschlagen w ar, unter'm  2 . April die Statthalterschaft um eine angemessene Pension oder um W artegeld, bis 
sich bei vorfallender Gelegenheit entweder im M ilÜ air- oder Civilfache ein fü r ihn passender P latz finde, in 
dem er seine geringen Fähigkeiten zum Nutzen des V aterlandes vertuenden könne.

A n l a g e  d e r  P e t i t i o n  N o .  2.
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Petent wandte sich untcr’m 16. April an den General v. B on  in um Wiederanstellung. Derselbe 
erklärte aber, nach des Petenten Relation, daß, da mtf seinen Vorschlag die Beabschiedung erfolgt sei, er sich 
der Consequenz tvegen außer Stande sehe, ihn jetzt wieder anzusetzen.

Anlage der P e t i t i o n  No. 3.
Untcr’m 7. Mai bat Petent das Departement des Kriegswesens um Unterstützung seines Gesuches 

wegen einer Pension und Auszahlung seiner Gage pro April. Das Departement erwiederte rmter’m 2. October 
v. I . ,  daß dasselbe mit dem Departement der Finanzen in Korrespondenz getreten sei, einer Mittheilung des 
Letzteren zufolge aber von der Statthalterschaft der Beschluß gefaßt worden, daß das Gesuch nicht zu bewilligen 
sei. Jmgleichen ward bemerkt, daß die Nachzahlung des früheren Gehaltes pro April nicht habe verfügt 
werden können.

Anlage der P e t i t i on  No.  4.
Auf eine Eingabe an das Departement des Kriegswesens vom 9. August, in Folge der öffentlichen 

Aufforderung vom 9. Ju li wegen Mangel an Officieren, bat Petent um Wiederanstelluug. Es wurde ihm 
erwiedert, daß, da der Etat der Kavallerie ausgefüllt sei, sich zur Zeit keine Gelegenheit darbiete, ihm die ge- 
wünschte Wiedcranstellung zu verleihen.

Anlage der P e t i t i on  No. 5.
Endlich hat Petent sich noch unterm 22/27. März an das Departement des Kriegswesens gewandt 

und vorgcstcllt, daß er nach Erlassung des Pensionsgcsetzcs vom 15. Febr. d. I .  in die Kategorie der Offi- 
ciere gehöre, die zufolge Art. 2. A. 2 unfreiwillig und ohne Verschuldung entlassen wäre. Er bitte deshalb
um Wiederanstelluug oder vom Ende März v. I .  an das ihm nach Art. 2. A 2  und Art. 12, 2 zustehende
Wartegeld, übereinstimmend mit Art. 31, 2 zu bewilligen.

Anlage d er Pe t i t i on  No.  6.
Das Departement des Kriegswesens hat unter’m 22. August d. I .  dem Petenten hierauf erwiedert: 

daß dasselbe die Zustimmung der Finanzen zu einer Pcnsionsbewilligung nicht habe erwirken können und wie 
die Statthalterschaft, unerachtet einer ferneren dringenden Verwendung von Seiten des Departements die Er- 
theilung einer Pension wiederholt abgelehnt habe.

Anlage der Pe t i t i on  ad No.  6.
I n  der Eingabe des Petenten an die Landesversammlung rectificirt derselbe seine Eingabe um Ent

lassung dahin, daß es habe heißen sollen:
„so werde ich mich genöthigt sehen, nachdem ich durch über 20jährige Dienstzeit mich vollständig einem 
Stande gewidmet habe, demselben zu cntsagcu, und um meine gänzliche Entlassung zu bitten."

Dies sei aber als ein Abschiedsgesuch betrachtet worden. Seine Bemühungen in der Armee fortzu- 
dienen, sprächen dagegen, so wie daß er nicht um Pension in jenem ersten Gesuche gebeten habe. Es sei aber 
nicht anzunehmen, daß er muthlvillig sich mit Frau und Kindern an den Bettelstab habe bringen »vollen, 
sondern daß seine Entlassung nur Folge seines unrichtig ausgedrückten Gesuchs, eine fortdauernde lebensläng
liche Strafe für eine unüberlegte Aeußerung sei. Der Petent führt dann noch an, daß er zu einer Mission 
nach Rendsburg berufen sei und daß später der General v. Willisen ihm eröffnet habe, daß er ihn gegen 
den Willen der Statthalterschaft nicht anstellen könne. Petent meint, daß ihm dadurch jegliche Hoffnung ab
geschnitten sei, wenn nicht die Landesvcrsammlung seine Sache prüfe und bei einem hoffentlich günstigen Re
sultate bei der Statthalterschaft eine veränderte Resolution und Ertheilung des Wartcgeldes, welches ihm seiner 
Ansicht nach zufolge des Pensionsgesctzes zukommen könne, verschaffe, indem er selbstverständlich nach ivie vor 
zu jeder Zeit bereit sei, eine ihm etwa zu übertragende Dieustanstellung zu übernehme». Aus den Mitthei- 
lungcn scheint allerdings hervorzugehen, daß der Petent nur in erster Aufregung über einen ihm am 12. März 
1849 in Gegenwart Dritter erthcilten Verweis von Seiten seines Majors und Regiments-Kommandeurs 
wegen Sistirung eines Standgerichts, die jedoch durch eine von feinem Chef genehmigte Untersuchung veran
laßt worden war, jenes Entlassungsgcsuch sofort an das Generalcommando eingereicht hat und daß er deshalb 
weder den Inhalt noch das Petitum genau erwogen haben mag. Jndcß mußte dieses Gesuch in dem Augen
blicke wo der Krieg wieder auSbrach, einen Übeln Eindruck machen. Der Petent hat sich freilich sofort bemüht,
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in die Armee wieder einzutreten, und da ihm dies nicht gelang eventuell um eine Pension oder um W artegeld  
gebeten. W enn das Kriegsdepartcmcnt sich deshalb m ehrm als für ihn verwandt h a t ,  das D epartem ent der 
Finanzen aber die B itte  hat ablehnen müssen, so geht zugleich ans den mitgetheiltcn Aeußerungen hervor, daß 
eine W iederanstellung zur Zeit nicht möglich gewesen ist.

D ie  Petitionscommittee sieht in ihrer M a jo r i tä t ,  wenn sie auch die drückende Lage des Peten ten  
nicht verkennen will, doch keinen rechtlichen G ru n d , der Landesvcrsammlung die Eingabe desselben etwa dahin 
zu empfehlen, daß sie beantrage, daß derselbe wo möglich in der einen oder anderen Weise beachtet »verde. 
D en n  da die Sache des Petenten mehrfach von den bekkommendcn D epartem ents erwogen worden, das Kriegs- 
ministerinm auch in  Kenntniß ist, daß Petent in den D ienst wieder einzutreten wünscht, so w ird , wenn die 
V erhältnisse es gestatten, auf seine dessällige B itte  Rücksicht genommen w erden, die Landesvcrsam m lung 
wird aber ohne V orlage des D epartem ents der F inanzen die F ra g e , ob dem Petenten eine Pension oder ein
W artcgeld zu crtheilen sei, nicht entscheiden können. Unter diesen Umständen beantragt die Petitionscommittee
in ihrer M a jo ritä t, bestehend ans den Abgeordneten R a t h  g e n ,  B r e m e r ,  S t e i n ,  H a m c k e n s ,  D o n n e r ,  
H e i b e r g ,  die Landcsverfammlung »volle beschließen:

über die Eingabe des P eten ten , Rittmeisters a. D  , H . C . F .  v. H o l s t e i n ,  zur T ages
ordnung übcrzugehcn.

Heiberg. Rathgen. Bremer. C. Stein. Hamckens. I .  Donner.
Berichterstatter.

D ie  M in o ritä t des Petitions-Ausschusses darf im V o rau s  bemerken, daß sie zu der P erson  des 
Herr»» Rittmeisters v. Holstein und dessen Verhältnissen in keinerlei Beziehung steht und nur durch vorur- 
theilsfreie P rü fu n g  der fraglichen Angelegenheit zu einer abweichenden Ansicht gelangt ist.

D e r  Peten t hat länger a ls  zwanzig J a h re  in der Armee gedient, »md während dieser Z eit so viel
bekannt, sich keine einzige H andlung zu Schulden kommen lassen, »vclche die Entziehung von Rechten zur
Folge haben könnte. D ahingegen dürfte zu Gunsten des Petenten sprechen, daß bei der vor nicht langen 
Ja h re n  in der Armee vorgenommenen großen R eduction, e r , »veil nicht entlassen, a ls einer der Tüchtigeren 
befunden »v»u°de, und daß er im J a h re  der Erhebung dem schlechten Beispiel so mancher Officiere, die der 
Pflicht, gegen den Erbfeind zu kämpfen, sich entzogen, nicht folg te, sondern der gerechten Sache des V a te r
landes seine Treue betvahrte und beivährtc.

W a s  nun das von dem Rittmeister v. H o l s t e i n  am 12. M ä rz  1849 an  das Generalcommando 
gerichtete Gesuch betrifft, so geht aus dem In h a lte  desselben hervor, daß zwischen v. H o l s t e i n  und seinem 
Vorgesetzten Regim cnts-Eom m andeur, M a jo r  v. B n c h » v a l d ,  nicht das beste persönliche V erhältn iß  bestanden, 
er namentlich schon manche Kränkung von ihm erfahren hatte, nun aber, in Folge eines in G egenw art D ritte r 
ihm crtheiltcn vermeintlich unverdienten Ver»veises, den sehnlichen Wunsch hegen mußte, seinen bisherigen P latz 
mit einem anderen in der Armee zu vertauschen; der B itte um Versetzung fügte der P eten t aber die Erklärung 
h inzu, daß, falls fein Wunsch nicht sollte berücksichtigt »verden können, er nm gänzliche Entlastung aus dem 
M ilitairdicnst bitten müsse. Diese hinzugefügte E rk läru ng , welche fast wie eine D rohung  erscheint, gereicht 
dem Petenten allerdings zmn großen Vor»vurf und läßt sich durch die gereizte S t im m u n g , in »velcher er sich 
befand, nicht ganz entschuldigen, der»»» in dem Augenblicke, da der Allsmarsch und die Erneuerung des Kampfes 
mit dem Feinde bevorstand, w ar es nicht an der Zeit, ein persönliches V erhältn iß  in den V ordergrund  treten 
zu lassen. W ie hart indeß diese Handlungsweise von dem esp rit du co rps aus beurtheilt »verden m ag, unter 
den Gesichtspunkt der rechtlichen V erw erfung fällt dieselbe nicht, uild noch weniger hat durch ein von dem 
Petenten dem Generalcommaudo zu erkennen gegebenes V erlangen ein Recht verwirkt »verden können.

D ie  W orte, »vclche dem Schreiben des Rittmeisters v. Holstein vom 12. M ä rz  1849 a ls  Schluß
petitum hinzugcfügt »vorden sind u»»d so lauten:

„E in  hohes Gencralcommanndo »volle geruhen, m ir statt meines Dienstes im zweiten D ragoner-R egim ent 
einen arideren für meine S tellung  in der Armee uiib fü r meine etwanigen Fähigkeiten passenden P latz
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anzuweisen; sollte dieser mein Wunsch indeß nicht berücksichtigt werden können, so muß ich ganz gehorsamst, 
nach über zwanzigjährigem Dienste, um gänzliche Entlassung aus dem Militairdienste bitten." 

sind von dem Generalcommando und der hohen Statthalterschaft so verstanden worden, als habe v. Holstein 
im Fall der Nicht-Gewährung seiner Bitte um Versetzung, simullaueo aclu eventuell um seine Entlassung 
ans dem Dienste, und zwar unter Verzicht auf Wartcgeld und Pension bitten wollen. Indeß dürfte diese 
Auslegung der Worte nicht stichhaltig erscheinen, wie eine nähere Betrachtung ergeben möge.

Dein Petenten steht:
1) Die Regel zur Seite, daß Jeder der beste Ausleger seiner eigenen Worte ist. Der Petent erklärt nun 

aber, daß er durch den seinem Gesuche um Versetzung bcigefügten Zusatz nur habe zu erkennen geben 
wollen, daß im Fall der Nichtberücksichtigung seiner Bitte er sich gcnöthigt sehen werde, um seine 
Entlassung zu bitten.

2) Diese Auslegung rechtfertigt sich durch den Sprachgebrauch, da meistens in der lebhaften Rede, zumal 
bei der Erklärung eines Entschlusses, das Präsens anstatt des Futnrums sehr wohl gewählt wird.

3) Der Petent mußte wegen der begehrten Versetzung an das Generalcommando sich wenden, da es zu 
dessen Ressort gehörte, ihm einen anderen geeigneten Platz in der Armee anzuweisen, konnte aber wegen 
der eventuellen Entlassung nur au die damalige gemeinsame Negierung sich tvenden, daher die Entlassungs- 
frage nicht als anhängender Theil des bei dem Generalcommando eingereichtcn Gesuchs angesehen 
werden durfte.

4) Daß es des Petenten Absicht nicht gewesen, in den Ruhestand versetzt zu werden, erklärt er in einem 
sofort nach Empfang des nicht erwarteten Entlassungspatents an das Departement des Kriegswesens 
gerichteten Memorial, in welchem er um seine sofortige Wicderanstellung bittet.

5) Wenn dennoch überwiegende Gründe dafür gesprochen hätten, das Gesuch vom 12. März 1849 so zu 
iuterpretiren, als habe Petent eventuell wirklich um seine Entlassung gebeten, so wäre doch keine Ver
anlassung gewesen, ihn eines angemessenen Wartegeldes oder einer Pension für verlustig zu erklären, 
da Petent ja in seinem fraglichen Entlassungsgesuchc einen desfälligen Verzicht au'cht ausgesprochen hat, 
ein Verzicht aber nicht gefolgert werden darf, sondern zu seiner rechtlichen Wirksamkeit nach gesetzlicher 
Vorschrift eine bestimmte und deutliche Erklärung Desjenigen erfordert, welcher ein Recht ausgeben will.

6) Eine Bitte um Wartcgeld oder Pension wäre in dem fraglichen Entlassungsgesuche gewiß am Unrechten 
Orte gewesen, denn nicht nur würde Petent durch solchen Zusatz sein wesentliches Verlangen, aus dem 
unerträglichen Verhältnis; zu seinem Regimentscommaudeur herauszukommcn, geschwächt haben, sondern 
er hätte auch leicht den falschen Schein auf sich gezogen, als liege ihm mehr daran, eine gute Versor
gung zu genießen, als dem Vatcrlande ferner seine Dienste zu widmen.

7) Im  Uebrigcn erklärt Petent selbst, daß es ihm nie in den Sinn gekommen, auf eine Pension zu 
verzichten, ja nicht vor: ihm anzunehmen sei, daß er mnthwillig sich mit Frau und Kindern an den 
Bettelstab habe bringen wollen.

Die Minorität ist diesemuach des Dafürhaltens, daß es nicht in der Absicht des Rittmeisters 
v. Holstein gelegen, seine Entlassung hcrbeizuführen, und noch weniger, auf das Recht der Pcnsionirung zu 
verzichten. Hat derselbe aber ein Vergehen sich nicht zu Schulden kommen lassen, so hat er auch das Recht 
aus Unterhalt nicht verscherzt, am wenigsten durch eine Ungenauigkcit im Ausdruck, die ihm, der besser den 
Säbel als die Feder zu führen gelernt hat, wohl nachgesehen werden möchte. Er wurde einst tüchtiger be
funden als Viele, welche jetzt von ihrer Pension leben, und hat seitdem Nichts verschuldet, wodurch ihm das, 
was Jenen zu Theil geworden, entzogen werden dürfte. Die Minorität stellt daher den Antrag: Die Landes
versammlung wolle beschließen:

Die hohe Statthalterschaft zu ersuchen, daß die Bitte des Rittmeisters v. Holstein um Wieder- 
austclluug in der Armee, event, desser: Bitte um Bewilligung eines Wagegeldes oder einer Pension 
geeignete Berücksichtigung sinder: möge.

I .  Gülich.
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XIX. 2.

Dritter Dericht der Petitions-Committee.

Redaction des „ Jtzehoer W ochenblatts," H err S en a to r P .  S .  Schönftld  in I tzeh o e , hat sich m tter'm  
14 . Septem ber d. I .  m it einer P etition  an die Landesversam m lung m it der B itte  gew andt:

„ D ie  hohe Landesversammtung wolle der V erfügnng  des Finanzdepartcm cnts vom 2 . d. M . ,  
betreffend das Zeitnngsporto und die Zeitnngsexpedition, I h r e  Zustimmung versagen, hingegen 
das D epartem ent auffordcrn, so lange die betreffende Gesetzgebung nicht ans verfassungsmäßigem 
W ege geändert w orden, selbige durch seine Osficianten nicht überschreiten zu lassen."

D e r  P eten t führt zur B egründung  seiner B itte  im Wesentlichen Folgendes a n :
D ie  von dem D epartem ent der F inanzen unter'm  2 . Septem ber d . I .  erlassene V e rfü g u n g , das 

Z eitungsporto und die Zeitnngserpcdition betreffend, welche ohne Z ustim m ung der Landcsvcrfam mlnng erlassen 
sei, hebe die ganze seither über diese Angelegenheit bestandene Gesetzgebung auf, und setze üeue Bestim m ungen 
an deren S te lle , wodurch nicht nur den Herausgebern periodischer B lä tte r  eine neue unverhältnißm äßige Abgabe 
auferlegt, sondern das Bestehen dieser B lä t te r ,  namentlich der verbreiteten W ochenblätter, geradezu in F rage  
gestellt werde. Derselbe führt dann die gesetzlich bestehenden Vorschriften über Zeitungsporte und Z citungs- 
erpedition a n , um die neue V erfügung  in ihrem Verhältnisse dazu und in ihrem n o tw en d ig en  Einflüsse auf 
den Geschäftsbetrieb kurz zu beleuchten. D abei hebt der P eten t hervor, daß die V erfügung der provisorischen 
Regierung vom 27 . M ä rz  1848 , welche von der vereinigten S tändcversam m lnng in ihrer dritten S itzung  am 
14. A pril 1848  genehmigt worden ( vergl. Bericht über die V erhandlungen derselben, S p a lte  8 0 ) ,  jetzt die 
gesetzliche N orm  für die in Rede stehenden Verhältnisse bilde. W ährend  sie im 8  3  nur die 8 8  5  bis 9  des 
P lac a ts  vom 10. A pril 1842 in K raft gelassen, entgegcnstehende V erfügungen aufgehoben habe, sei selbstver
ständlich das P a te n t vom 6 . M a i  1842, betreffend eine V eränderung in dm  durch das P a ten t vom 10. A pril 
1840 gegebenen Bestimmungen hinsichtlich der Postversendung der Zeitungen und Zeitschriften, aufgehoben. 
Nach der V erfügung vom 2 . Septem ber d. I .  dagegen scheine m an anznnehm en, a ls  wenn selbige bis dahin 
in Gültigkeit gewesen sei. E s  werde nämlich durch jene V erfügung  specielt aufgehoben. Ebenfalls werde, in 
directem Widerspruch mit der V erfügnng  der provisorischen Regierung ein E irculair der früheren G cneral- 
postdircction vom 2 4 . December fortwährend a ls  normgebend von unserer P ostverw altung  angesehen. D e r  
P eten t bemerkt dann ferner, daß das P la c a t vom 10. A pril eine doppelte A rt der Versendungen von 
Zeitungen re. gestattet habe, näm lich:

1) in der W eise, daß die Exemplare bei den Postäm tern  bestellt und dnrch die Postbeam ten distribuirt 
worden w ären ; während cs

2) gleichzeitig erlaubt gewesen sei, die Annahme der Abonnements und D istribution  der B lä tte r  P r i -  
vatcommissairen zu übertragen , denen das B la t t  in Paketen zngcstellt worden sei. E s sei dem 
Herausgeber überlassen geblieben, fü r diese S endungen  entweder die Briefpost gegen einen be
stimmten , nach dem Abonnementswerthe der versandten Exemplare berechneten Procentsatz zu 
w ählen, oder aber selbige mit den Frachtposten zu versenden, welche natürlich, wo die F ah rp län e  
derselben cS gestatten und der B etrag  des dam aligen ermäßigten P o r to s  für gedruckte Sachen 
(dasselbe sei erst dnrch die ohne Zustim m ung der Landesversam m tung erlassene Posttaxe vom 
3 0 . December 1848 aufgehoben) sich niedriger a ls  jener Procentsatz gestellt habe, geschehen sei.
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Für die bei der Post bestellten und von derselben den Abonnenten gelieferten Exemplare sei die Post
abgabe ans 25 pCt. vom Abonnementspreise bestimmt, jedoch das P o r t o  n u r 12 p($t, gebl i eben,  i n 
dem 3 pCt. dem exp ed i rende ll Postmeister ,  10 pCt. dem dis t r i bn i renden als eine besonderem 
Vergütung für eine besondere Mühwaltung zugefallen wären. Durch diese Vergütung hätten die Herausgeber 
die Gewißheit gehabt, in den Postbeamten überall betriebsame Beförderer des Absatzes ihrer Blätter zu finden. 
Als das Circulair der früheren Generalpostdirection vom 24. December 1848 (welches die Verfügung vom 
2. September in's Leben zurückzusühren versuche) die Postbeamten angewiesen habe, die früher genossenen 
10, pCt. der Postcasse zu übertveiscn, habe augenblicklich sich der Nachtheil auf den Absatz der Blätter gezeigt.

Der Portosatz für die mit der Briefpost an Commissionaire versandten Pakete habe gleichfalls 12pCt. 
betragen, ivährmd den crpedircnden Postmeistern 4% pCt. für ihre angeblichen Bemühungen zngcbilligt worden 
wäre. Diese den expcdircnden Postmeistern zngebilligten 3 oder 4®/a pCt. würden ausdrücklich Emballagegebühr 
genannt, und cs folge daraus, daß selbige daraus nur Anspruch machen könnten, wenn sie die Expe.ition wirklich selbst 
besorgten, und in Ansehung des Jtzehocr Wochenblattes, das eine besondere Expedition habe und erforderlich 
mache, nicht möglich sei. Es sei daher um so auffallender, wenn die Verfügung vom 2. September den di- 
stn'buirendcn Postmeistern die Distribution lasse, die Vergütung dafür aber nehme, dagegen die Emballage- 
Gebühren ihnen ferner zngcstehc, wo die Emballirung nicht von ihnen besorgt werde. I n  solchen Fällen, 
meint der Petent, sei die Vergütung dem privativen Uebereinkommen Beider zu überlassen.

Die Verfügung vom 2. September dieses Jahrs stelle das Zeitungsporto für alle in Schleswig- 
Holsteinischem Postgcbiet erscheinenden Zeitschriften auf 25 pEt. vom Nettopreise. Es sei dies allerdings gegen 
die seither beobachtete Praxis ein Fortschritt, da die Post sich bisher, im directen Widerspruche mit 8 23 des 
Staatsgrundgesetzes, 25 pCt. von dem von den Abonnenten erhobenen Bruttopreise der einheimischen Blätter 
zugeeignet habe, also 33Vs pEt. des den Herausgebern gelassenen Nettopreises, während die Nicht-Schleswig- 
Holstcinischen Zeitungen re. für 25 pCt. befördert worden wären. Das Wichtigere sei aber die Entziehung 
der 10 pEt. welche die Entschädigung der distribnirenden Postbeamten bilde. Es sei eine den Postbeamten 
wwhl zu gönnende Uebereinnahme, die den Herausgebern die Garantie gebe, daß die Postbeamten schon ihres 
eigenen Interesses tvegen sich den Vertrieb der Blätter werden angelegen sein lassen.

Wemi die Verfügung vom 2. September d. I .  in diesen Bestimmungen ein ganz neues Recht zur 
großen Benachteiligung der Herausgeber, und solgetvcise (da die Blätter entweder eingehen oder ihren Preis 
erhöhen mußten) des ganzen lesenden Pnblicmns, zu gründen suche, so steigere sich diese Willkühr dadurch noch 
um ein Bedeutendes, daß im § 13 verfügt sei: „D ie Versendung der Zeitungen geschieht per Briefpost." 
D ie Worte sollten genau genommen wohl nur sagen, daß die durch das Postwesen bezogenen Exem
p l a r e  zur  B r i e f po s t  befördert werden sollten, allein cs könne auch zur Unterdrückung der Presse einmal 
so interpretirt tverden, daß die ganze Auflage nur per Briefpost gegen eine Abgabe von 25 pCt. zu versenden 
sei, mithin würde das Recht, Commissionaire zu halten indirecte verboten. Bei einer solchen Abgabe — an 
sich schon allznschtver —• würde kein Herausgeber nach eine weitere Vergütung an Privatcomissionaire bezah
len können.

Der Petent ruft dann den Schutz der Landesversammlung an, indem er noch specicll erwähnt, daß 
die in dem neuen Erlasse nicht namentlich erwähnte normircnde Verfügung der provisorischen Regierung vom 
27. M ärz 1848 ein durch das Zusammenwirken beider Staatsgewalten geschaffenes Gesetz sei, welches nur 
auf verfassungsmäßigem Wege geändert oder mffgehoben werden dürfe, mit Berufung auf das Staatsgrund
gesetz 8 70 unter Vergleichung mit 8 124 und 8 138. Schließlich bemerkt der Petent, daß er berechtigt ge
wesen sei, den Schutz der Gerichte auszurufen, und daß die finanzielle Nothwendigkcit von Seiten des Staats 
nicht verlange, den Flor, ja das Bestehen seines Blattes im Gründe zu erschüttern, der ersichtliche Mehrertrag 
des Postwesens sei zur Vervollkommnung der Postanstalten zu verwenden; es liege kein Grund vor, ihn durch 
einseitige Belastung der Herausgeber öffentlicher Blätter noch zu erhöhen, da die Presse der Herzogthümer fast 
ohne Ausnahme nach besten Kräften mid nach bester Einsicht die große Sache des Vaterlandes gestützt und ge
fördert habe.

Der Ausschuß hat über die Angelegenheit mit dem Finanzdepartemcnt correspondirt und sich in Be-
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treff mehrerer Puncte mit dem Chef desselben nachher besprochen. Nunmehr ermangelt der Ausschuß nicht, 
seine Ansicht der Vcrsammltmg in Folgendem vorzulegen.

Die Bekanntmachung vom 2. September d. I .  enthält eine Reihe administrativer Verfügungen, 
deren Erlassung, insoweit sie nicht mit bestehenden Gesetzen in Widerspruch treten, unstreitig zur Compctenz des 
Fi'nanzdepartcmcnts gehört. Der Ausschuß hielt es daher nicht für erforderlich, jene Bestimnmngcn im Ein
zelnen weiter zu verfolgen, da es nach der Lage der Sache sich nur um die Beantwortung der Frage handelt, 
in welchem Verhältniß die erwähnte Bekanntmachung zu der Verfügung vom 17. März 1848 steht, insoweit 
jene Vorschriften über solche Gegenstände enthält, welche schon in dieser Verfügung sestgestellt und geordnet 
worden sind.

M it  Rücksicht hierauf bemerkt der Ausschuß, daß in dem § 20 der Bekanntmachung alle älteren 
Verfügungen, namentlich das Placat vom 10. April 1840 und das Patent vom 6. M m  1842 insoweit sie 
nicht schon aufgehoben worden, ausdrücklich aufgehoben sind. Zu diesen für aufgehoben erklärten Verfügun
gen gehört mithin auch die Verfügung vom 27. März 1848, welche von der provisorischen Regierung erlassen, 
darauf der damaligen vereinigten Ständevcrsammlung vorgelegt und von derselben genehmigt worden ist.

Das Finanzdcpartcmcnt hat sich zu dieser Aufhebung für befugt gehalten, weil cs diese Verfügung 
immer nur als eine nachträgliche von der vereinigten Ständeversammlung genehmigte administrative Verfügung 
angesehen, derselben aber nie die Bedeutung eines Gesetzes beigelegt habe. Eine Vcrwaltungsanordnung werde 
nach dem Erachten des Departement, auch wenn sie von der Gesetz genehmigenden Landesvcrsammluug geneh
migt worden, nur dann Gesetzeskraft haben, wenn von den beiden gesetzgebenden Gewalten ausdrücklich aus
gesprochen sei, daß die zu Rede stehenden Bestimmungen Gesetz sein sollten.

M it  dieser Ansicht hat der Ausschuß sich jedoch nicht einverstanden erklären können. Nach seinem 
Erachten kann eine mit Zustimmung oder Genehmigung der Landesvcrtretung erlassene Verfügung, sie mag 
als Gesetz, Verordnung oder mit einem ändern Namen bezeichnet sein, und ohne Rücksicht darauf, ob ihr I n 
halt mehr oder minder den Character einer administrativen Anordnung hat, nur mit Zustimmung der Landes
vertretung verändert oder aufgehoben werden. Es dürfte nach der Ansicht des Ausschusses der vorliegende Fall 
deshalb, weil die Verfügung s. Z . von der vereinigten Ständeversammlung genehmigt und die Frage, ob der
selben eine bcrathende oder beschließende Stimme zugestanden habe, unentschieden geblieben ist, eben so wenig 
eine von der vorstehenden Auffassung abweichende Beurtheilung zulassen, als deshalb, weil die Genehmigung 
der Verfügung ohne alle Berathnng in fülle erfolgt ist. Es würde demnach diese Ausführung mit Rücksicht 
auf die vorliegende principielle Frage zu einem Antrage an die Staatsregiernng führen, die Bekanntmachung 
vom 2. September d. I .  so zu mvdisiciren, daß in derselben die fortdauernde Gültigkeit der Verfügung vom 
27. März 1848 anerkannt werde, und insofern eine Abänderung der Bestimmungen dieser Verfügung beab
sichtigt werden sollte, der Landesversammlung vorgängig eine entsprechende Vorlage zu machen.

Was demnächst die fernere Frage betrifft, ob die gedachte Bekanntmachung das nach der Verfügung
vom 27. März 1848 bestehende Recht abgcändert habe, so sind in dieser Hinsicht drei Beschwerden erho
ben worden:

1) daß die Distribitionsgcbühr von 10 pC t., welche die betreffenden 88 des in der Verfügung vom
27. März 1848 als geltendes Gesetz bezeichnten Placats vom 10. April 1840 den die Blätter
vertheilenden Postbeamten beilegen, nicht ihnen zufallcn, sondern der Postcasse berechnet wer
den solle;

2) daß die Versendung der Zeitungen auf die Versendung mit den Briefposten beschränkt sei; (8 13 
der Bekanntmachung.)

3) daß das im 8 9 des Placats vom 10. April 1840 zugestandene Recht der Empfangnahme der
Blatter durch einen von den Herausgebern bestellten Commissionair, in welchem Falle die Post
nur eine geringere Vergütung beziehen soll, stillschweigend aufgehoben worden.

Ad 1. Die erste Beschwerde hält der Ausschuß für unbegründet. Nach den §8 6—8 des Placats
vom 10. April 1840 soll das Postgeld für die Zeitungen 12 pEt. rcsp. vom Abonnements- oder bei auswär
tigen Zeitungen und Zeitschriften vom Einkaufspreise betragen, und außerdem der absendende Postmeister 3 pCt.,
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der distribuirende Postm eister aber lO p C t .  a ls  G eb ü h r e rh a lten ; es sind m ithin zusammen 2 5  p C t. zu erlegen. 
Z u r  Z e it der Erlassung dieses P la c a ts  bestand die E innahm e der Postbeam ten zum geringsten Theilc in festem 
G e h a lte ; vorzugsweise w aren sie ans den G enu ß  von zufälligen E innahm en angew iesen, und von diesen b il
dete d a s  Bestellgeld fü r  B riefe it. s. w . und die h ier zur F ra g e  stehende G ebühr den hauptsächlichsten T h c il. 
D ieses  Besoldungssystem  w ard  jedoch m it dem 1. J a n u a r  1 8 4 5  dahin v e rän d ert, daß den P ostbeam ten  feste 
G ehalte  beigelegt, die bis dahin  genossenen G ebühren  aber der S taatskasse berechnet w urden . B e i der B e 
stim m ung der G rö ß e  des G eh a lts  w ard  der B e tra g  jener zufälligen E innahm e nach einem dreijährigen  D urch 
schnitt berechnet und  zugleich fü r  die künftig anzustcllcnden Postbeam ten ein N o rm a lg eh alt festgesetzt. D a ß  die 
gedachten 10  p C t. dabei nicht außer Acht gelassen sind, ergeben die in dem B u d g e t fü r 1 8 4 4  enthaltenen B e 
m erkungen zur G enüge.

Nachdem  die desfälligcn B estim m ungen landesherrlich getroffen w a re n , w urde durch d as  C ircu la ir 
der dam aligen G cncralpostdircction vom 2 4 . D ecem ber 18 44  vorgeschrieben, au f welche W eise die vom 1 . J a n u a r  
1 8 4 5  an  in die Posteasse fließenden G ebühren  form ell berechnet werden sollten, und cs finden sich daher in 
diesem C ircu lair die näheren B estim m ungen sow ohl für das Bestellgeld a ls  fü r die Zcitungsdistributionsgebühr»  
N u r  den absterbenden Postbeam ten w urde fü r ihre M ü h w a ltu n g  der fernere G enuß  der 3  p C t. gelassen» 
D iese  m it dem 1. J a n u a r  1 8 45  in 's  Leben getretene Einrichtung dauert noch fort, und so wenig der Ausschuß 
h a t annehm en können, daß durch die V erfügung  vom 2 7 . M ä rz  1848  eine A bänderung hat beabsichtigt w erden 
sollen, welche den distribnircndcn Postbeam ten die 1 0  p C t. die ihnen bei der B estim m ung ihres festen G ehaltes 
berechnet »vorden, nochm als wieder beilegen w ürde, eben so »venig kann d a rau s fü r den P eten ten  eine gegrün
dete Beschwerde hergclcitet w erden, die n u r  dann  gerechtfertigt erscheinen »vürdc, w enn die G csam m tsum m e der 
2 5  p C t. erhöht »värc.

Ad 2 . M i t  Rücksicht au f die zweite Beschwerde ist von den» F inanzdepartcm ent bemerkt, cs »verde 
nicht beabsichtigt, durch die B estim m ung im 8  13  der rubricirtcn V erfügung  „d ie  V ersendung  der Zeitungen  
geschieht p e r  B r ie fp o s t" , die V ersendung der Z eitungen p e r  Frachtpost zu untersagen. V o n  dem V ersand t 
p e r  Frachtpost seien m ir gewisse feuergefährliche G egenstände ausgeschlossen. D e r  weitere I n h a l t  der V e rfü 
gu ng  vom 2 . S ep tem ber »verde auslveisen , daß dirrch die angezogcne B estim m ung den P ostansta lten  die 
schnellste V erscndnligslvcise für die V ersendung  der von der P o s t  dcbitirten Z eitungen , nämlich p e r  Brkcfpost, 
befohlen »vorden sei.

Nach der Ansicht des Ausschusses gicbt der §  13  der B ekanntm achung vom 2 . S eptem ber jedoch zu 
mehrfachen Z»veifeln A n la ß ,  und da der 8  5  des P la c a ts  vom  10. A pril 1840  cs vorschreibt, daß  die Z e i- 
tullgcn m it allen Postgclcgcnheiten sollen versandt »verden können, so »vürdc bei der obenerw ähnten M o d ifi
cation der B ekanntm achung wiederum eine der V orschrift dieses P la c a ts  entsprechende ausdrückliche B estim 
m u n g  zit treffen sein.

I n  B e tre ff dieser Bcschtverde hat d as F inanzdepartcm ent bem erkt, es sei nicht W illen s getvesen, noch 
habe cs sich befugt erachtet, der D ib itirn n g  von Zeitschriften durch Commissionaire entgegen zu treten. W e il 
J a h r  ultd T a g  au f allen Postconrfen eom binirte B rie f-  und Frachtposten g in g e n , biete die V ersendungstvcise 
gem äß 8  9  des P la c a ts  vom 1 0 . A pril 18 40  den H erausgebern  von Zeitschriften nicht die V o r th c i le , welche 
die V ersendung  p e r  Frachtpost gegen Paketporto  biete. D ie  A ufhebung dieser Versendungs»veise sei m it Rück
sicht au f C ontrole und O rd n u n g  im D ienst ertvünscht getvesen. S o llte n  sich W ünsche fü r die B eibehaltung  
dieser Versendnngs»veisc anssprechen, stehe deren W iedereinführung nach Abstellung der da»nit b isher verbun
denen M ißbränche N ichts entgegen.

D e r  Ausschuß hat jedoch durch diese B em erkungen nicht die Ueberzeugung getvinncn können, daß die 
Bcschtverde unbegründet sei. B e i der im 8 9  des P la c a ts  gestatteten V crtheilung  der B lä tte r  durch P r iv a t-  
commissionaire der H e ra u sg e b e r, beträg t die A bgabe an  die P o s t n u r 1 6 %  p E t. w ährend  sie bei der D is tr i
bu tion  durch die P ostbeam ten , »vie schon oben bemerkt, 2 5  p C t. ausm acht. M a g  es an sich Nichtigkeit haben, 
daß  cs dcsuugeachtct de»» H erausgebern  einen V o rth e il bringen »verde, jene A rt der D is trib u tio n  zu »vählen, 
so kann dieser U m stand doch ans die B can ttv o rtu n g  der F ra g e , ob sie dazu berechtigt sind, keinen E in flu ß  üben, 
und  es dürfte daher auch in dieser B eziehung die B ekanntm achung vom 2 . Septem ber einer M odification  zu
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unterziehen sein, was auch im Interesse des Posttvesens keinen Bedenklichkeiten unterliegen dürfte, nachdem den 
Postbeamten die Uebcrnahme solcher Privatcommissionen untersagt ist.

I n  der mündlichen Conferenz mit dem Ausschuß hat der Herr Departementschef der Finanzen die 
Aufklärung ertheilt, daß bei der erfolgten Verbindung der Brief- und Frachtposten, die nur mit Rücksicht auf 
einen unerheblichen Postcours noch nicht dnrchgcführt sei, die Versendung der Zeitungen mit der Frachtpost 
ohne wesentliches Interesse für die Herausgeber der Zeitungen sei; er sei jedoch bereit, in dieser Beziehung das 
Nöthige anzuordnen. Hiedurch würde der oben unter 2 erwähnte Pnnct seine Erledigung finden.

Gleichfalls hat der Herr Departementschef seine Bereitwilligkeit ausgesprochen, das Erforderliche zur 
Wiederherstellung der Bestimmungen des 8 9 des Placats vom 10. April 1840 zu verfügen, und dabei ist 
von demselben die Erklärung' hinzugesügt, daß das Finanzdepartemcnt der Landesversammlung in der näch
sten ordentlichen Diät eine vollständige umfassende Postordnung zur Beschlußnahme vorlegen werde. Unter die
sen Umständen, und mit Rücksicht auf das ut nächster Zukunft bevorstehende Zusammentreten der ordentlichen 
Landesversammlung, glaubt der Ausschuß, eine sofortige weiter eingehende Behandlung dieser Angelegenheit nicht 
anrathen, sondern sich auf den Antrag beschränken zu dürfen,

die hohe Versammlung wolle beschließen, mit Rücksicht auf die Erklärungen des Herrn Departe
mentschefs der Finanzen, über die Petition der Redaction des Jtzehoer Wochenblatts, betreffend das 
Zeitungsporto und die Zcitungserpedition zur Ze i t  zur Tagesordnung übcrzugehen.

Heiberg. Rathgen. Bremer. L. Stein. Hamckens. I .  I .  Donner. I .  Gnlich.
Berichterstatter.
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X X . MinisterialschreiLen, Abkürzung des Verfahrens vor den höheren Kriegsgerichten für eine gewisse Zeit betreffend.

Eingekommen den 2 3 . Septem ber 1 8 5 0 .

XX.
<>$m Anschlüsse beehren sich die Unterzeichneten D epartem ents der Ju stiz  und des K rieges, dem Präsid io  der 
Schleswig-Holsteinischen Landesversammlnng den E ntw urf eines Gesetzes, betreffend die Abkürzung des V er- 
sahrens vor den höheren Kriegsgerichten während der Z eit, da die Armee im Felde steht, nebst dazu gehörigen 
M otiven in der erforderlichen A nzahl von Exemplaren mit dem Ersuchen zuzustellen, eine B erathung  und 
Beschlußnahme der Landesversammlung über diesen E n tw urf gefällig veranlassen zu wollen.

K i e l ,  den 2 3 . Septem ber 1850.

D ie Departem ents der Ju s tiz  und des K rieges.

Fonterray. Krohrr.
K r a u s .

, An
das Präsidium der E  chleswig-Holfteinischen Landesversammlung.





X X . 1 . R eg ien m n S -V o r la g e , betreffend eine Abkürzung des V erfahrens bei den höheren Kriegsgerichten.

XX. I.

Entwurf eines Gesetzes,
betreffend die Abkürzung des Verfahrens bei den höheren Kriegsgerichten 

während der Z eit, da die Armee im Felde steht.

3 D a  die E rfa h ru n g  ergeben h a t ,  daß die B eobachtung der in der M ilktairstrafgerichts- und P ro ceßo rdn u n g  
vom  2 0 . F eb ru a r d . I .  bestimmten F o rm en  und F risten  fü r das V erfah ren  in den höheren Kriegsgerichten 
w ährend  der Z e it, da die A rm ee im  Felde steht, m it dein nothw endigen E rfo rdern iß  einer raschen M il i ta i r -  
rcchtspflege nicht vereinbar ist, so verfügt die S ta tthalterschaft der H erzogthiuncr S ch lesw ig-H olste in , in  Ü b e r 
einstim m ung m it dem Beschlüsse der Schlesw ig-H olsteinischen L andcsversam m lung vom ,
wie folgt.

§. 1.
D ie  fü r  die niederen Kriegsrerichte geltenden F o rm en  und F risten  des V erfah ren s , imgleichen die bei 

den niederen Kriegsgerichten eintretenden Functionen  des U ntersuchungsbeam ten ( 8 8  1 0 3  — 105  der M il i ta ir -  
strafgerichts- und P ro c e ß o rd n u n g ) , sollen w ährend der Z e it ,  da  die A rm ee im Felde steht, gleichfalls fü r die 
höheren Kriegsgerichten (8  1 4  derselben P ro ceßordnung) zur A nw endung  kommen.

8 2.
D ie  Vorschriften

1 )  des 8  18 der S trafg erich ts- und P ro ceßo rdn u n g , betreffend) die A nordnung  des K riegsgerichts,
2 )  des §  1 9 , betreffend die Besetzung der höheren K riegsgerichte, nnd
3 )  der 8 8  8 9  b is 9 2  incl., betreffend die Versetzung in den A nklagestand durch den A nklagerath  

in d m  zu der höheren G erichtsbarkeit gehörenden S trafsachen ,
bleiben fü r  die höheren Kriegsgerichte in unveränderter G e ltu n g .

8 -

D ieses Gesetz tritt m it dem T a g e  der V erkünd igung  bei der Arm ee in  K ra ft.

A d X X . 1.

M o t i v e .
S cho n  sehr bald  nach E röffnung  der Feindseligkeiten in diesem J a h r e  zeigte es sich im  Felde a ls  

u n a u s fü h rb a r , die fü r das V erfahren  der höheren Kriegsgerichte gegebenen V orschriften in ihrer ganzen A u s 
dehnung und im vollen S in n e  des Gesetzes zur A nw endung  zu b ringen . D e r  D ien st im Felde machte es 
namentlich unm öglich, die Kriegsgerichte bei den einzelnen B a ta illo n en  abzuhalten , da  die G erich tsverhand lun
gen die M itg lieder der Kriegsgerichte fewte die mündlich abzuhörendeu Z eugen  au f zu lauge Zeit dem D ienste 
entzogen, auch die F risten  und V orbereitungen fü r die kriegsgerichtliche P ro c c d u r zu w eitläu ftig  mid zeitrau-
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6mb erscheinen mußten. Das Gencralcomnmndo hat sich hiedurch veranlaßt gesehen, unter'm 17. Ju li d. I .  
einen Armeebefehl zu erlassen, durch welchen den obenangeführten Ucbclständen hat abgeholfen tverden sollen. Die 
darin enthaltenen Anordnungen gehen im Wesentlichen dahin, daß die Abhaltung der höheren Kriegsgerichte, 
welche unter Beobachtung der vorgeschricbenen Förmlichkeiten des neuen Strafverfahrens bei den einzelnen 
Trnppentheilcn im Felde als nnthnnlich erschien, von den Justizbehörden bei dem Gouvernement der Festung 
Rendsburg zu requirkren sei. Da es jedoch mit den Anforderungen an den Kriegsdienst im Felde nicht wohl 
vereinbar ist, daß die als Zeugen abgchörtcn Militairpersonen von ihren Stationen abcommandirt mtd ange- 
wiesen tverden, sich nach Rendsburg zu begeben, um in den Kriegsgerichsterminen ihre Allssagen zu wieder
holen, so hat jene angegebene Anordnung ferner die Folge gehabt, daß die Zeugen, um nicht durch ihr per
sönliches Erscheinen im Termine dem Dienste zu lange entzogen zu werden, voll dem Unterslkchnngsbeainten 
vo r dein Termine des Kriegsgerichts auf ihre Aussagen beeidigt tverden und daß das über ihre Aussagen in 
der Voruntersuchung anfgenommene Protocoll, so wie das Bceidigungsprotocoll im Kriegsgcrichtstermine ver
lesen wird, ein Verfahren, welches unter den angegebenen Umständen im dem § 108 der angezogenen Straf
gerichts- und Proceßordnung eine Rechtfertigung finden möchte.

Dennoch kann nicht verkannt tverden, daß dieses Verfahren mit dem Princip des mi'mdlichen Ver
fahrens vor dem erkennenden Gerichte nicht harmonirt und daher tlur als Nothbchclf betrachtet tverden darf.

Nicht minder hat die Erfahrung gezeigt, daß die Uebertveisung aller abzuhaltcilden Kriegsgerichte an 
die Justizbehörde des Gouerncments der Festung Rendsburg daselbst eine so starke Anhäufung der Kriegsge
richtsfälle verursacht hat, daß cs, in Ermangelung mehrerer geeigneten Sitzungs-Locale, und bei der (Schwie
rigkeit, das nöthige Kriegsgerichtspersonal zusammenzubringen, nnthnnlich geworden ist, die vorliegenden Sa
chen so schleunig zu erledigen, als das Bedürfniß der Militairrechtspflcge solches dringend erheischt. Obgleich 
neun Auditeure zur Zeit in den Geschäften des Garnisons-Auditoriats in Rendsburg verwendet tverden, so ist 
es doch nach der Angabe des Generalcommandvs bisher nicht möglich gewesen, mehr als täglich höchstens 
zwei Kriegsgerichtsfälle zur Verhandlung uub Aburtheilung zu bringen, so daß stets eine große Menge von 
Fällen in Rückstand geblieben ist. — Die sich hieraus ergebenden Nachthcile sind aber von der bedenklichsten 
Art. — Nicht allein, daß die Untersuchungs-Arrcstaten Wochen und Monate lang ohne Noth dem Dienste 
entzogen werden, und daß die dem Vergehen zu langsam folgende Strafe ihre Haupttvirkung auf die Disci
plin mcistentheils oder gänzlich verfehlt, so gewährt schon der Untersuchungs-Arrest, im Vergleich mit den Ent
behrungen und Strapazen, welche der Soldat im Felde sich fortwährend unterziehen muß, an und für sich für 
die schlafferen Soldaten die Aussicht auf eine verhältnißmäßig so bequeme uud behagliche Eristenz, daß die 
Gefahr nahe liegt, eben darin eine neue Quelle der in letzterer Zeit außerordentlich vermehrten Vergehen gegen 
die militairische Disciplin und Subordination erblicken zu müssen.

Dagegen würde eine Abänderung des Verfahrens nach Maßgabe des voranstehenden Gesetzvor
schlages durch Ausdehnung des für die niedern Kriegsgerichte vorgeschriebenen Gerichtsverfahrens auf die höhe
ren Kriegsgerichte, unter den daselbst angegebenen Modifikationen, eine bessere lind zweckmäßigere Aushülfe ge
gen die vorhandenen Ucbclstände darbieten. —

Durch den Wegfall der schriftlichen Anklage, des contradi.torischen Verfahrens der Zwangs- 
verthcidigung und der mehrfachen längeren Fristen würde sich theilö eine Zeitcrsparung von wenigstens 
8—14 Tagen, ja vielleicht von 3 Wochen für jede einzelne Untersuchung (erzielen lassen, theils bewirkt 
werden, daß die vorfallenden Kriegsgerichte,'größtenthcils bei den im Felde stehenden Trnppentheilcn selbst 
abgchalten, und die Zeugen ebenso, wie der Angeklagte, vor dem Kriegsgericht mündlich vernommen wer
den könnten.

Aus vorstehenden Gründen hat sich das Gcneralcommando für das in dem vorliegenden Entwürfe 
vorgeschlagene Verfahren erklärt, und das Gewicht dieser Gründe dürfte nicht verkannt tverden können.

Wird nämlich von der Voraussetzung ausgcgangcn, daß das durch die Strafgerichts- und Proceß
ordnung vom 20. Februar d. I .  für die höheren Kriegsgerichte vorgeschriebene Verfahren im Felde nicht be
obachtet tverden kann, so bleibt nur die Wahl übrig zwischen dem in dem vorliegenden Entwürfe vorgeschla-
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genen abgekürzten Verfahren und demjenigen, wie es in der letzten Zeit wirklich beobachtet worden ist. Wird 
aber in Erwägung gezogen, eines Theils, daß durch das zuletzt bezet'chnete Verfahren der Zweck einer beson
ders im Felde sehr wünfchmswcrthm raschen Rechtspflege nicht hat erreicht werden können, sowie anderen 
Theils, daß die Abhörung der Zeugen in dem Gerkchtstermine vor dem erkennenden Gerichte ein so wesent
licher Bestandthcil des mündlichen Verfahrens ist, daß dessen Wegfall unter allen Umständen zu vermeiden 
sein möchte, und wird ferner in Betracht gezogen, daß, wenn auch nach dem vorliegenden Entwürfe die 
mündliche Anklage wegfallen wird, dennoch dem Angeschuldigten das Recht, einen Vertheidiger zu verlangen, 
verbleibt, so dürften überwiegende Gründe dem in dem vorstehenden Entwürfe vorgeschlagenen Verfahren das 
Wort reden.
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X X . 2 .  Ausschußbericht über die Vorlage, betreffend Abkürzung des Verfahrens vor den höheren Kriegsgerichten.

Eingekommen den 2 8 .  Septem ber 1 8 5 0 .

XX. 2.
Dericht des Ausschusses

übet den von der Regierung vorgelegten Cntwurf eines Gesetzes, betreffend 
die Abkürzung -e s  Verfahrens bei den höheren Kriegsgerichten währen

der Z eit, da die Armee im Felde steht.

L intcV m  17. J u l i  d . I .  erließ der commandirende G eneral einen Arnwebeschl, in welchem es wörtlich heißt: 
„ d a  die Abhaltung der Kriegsgerichte unter Beobachtung der vorgeschriebcnen Förmlichkeiten des 

neuen S trafverfahrens im Felde unthunlich erscheint, so ist bei Uebersendung der Angeschuldigten 
und der Untersuchnngsactcn die A bhaltung sowohl der höheren als auch der n i e d e r e n  K riegs
gerichte bei dem Gouvernement der Festung R endsburg von der zuständigen Justizbehörde zu 
requirircn ."

Dieser Armeebefehl hat nach der in den M otiven des Gesetzentwurfes enthaltenen D arstellung zur 
F olge gehabt, daß die Z eugen , um nicht durch ihr persönliches Erscheinen im Term ine des Kriegsgerichtes 
dem Dienste zu lange entzogen zu werden, von dem Untersuchungsbeamtcn vor dem T erm ine auf ihre Aussagen 
beeidigt worden, gnb daß das über ihre Aussagen aufgenommene Protocol! im Term ine verlesen w ird , sowie 
ferner, daß sich bei der Justizbehörde des Gouvernem ents der Festung R endsburg eine so große M enge von 
Kriegsgcrichtsfällen angehäuft h a t, daß cs unthunlich geworden ist, die Sachen so schleunig zu erledigen, a ls  
d as B edürfniß der Mklitairrechtspflege solches dringend erheischt.

Um diesen Ucbclständcn abzuhelfen, sollen nach dem von der Regierung vorgelegten Gesetzentwürfe 
die für die niederen Kriegsgerichte geltenden Form en und Fristen des V erfahren s, ungleichen die bei den 
niederen Kriegsgerichten eintretenden Functionen des Untersuchungsbeamten während der Z e i t , da die Armee 
im Felde steht, gleichfalls fü r die höherer: Kriegsgerichte zur A nw endung kommen, jedoch die gesetzlichen 
Bestim m ungen, welche die A nordnung des Kriegsgerichtes, die Besetzung der höheren Kriegsgerichte, und die 
Versetzung in den Anklagestand betreffen, fü r die. höheren Kriegsgerichte in unveränderter G eltung  bleiben.

A ls erwünscht muß eine Anordnung bezeichnet w erden, welche den G an g  der Rechtspflege mehr, 
a ls es bei dem gegenwärtigen V erfahren möglich ist, beschleunigt, a ls  doppelt erwünscht, wenn durch dieselbe 
zugleich das mündliche V erfahren in seiner Reinheit wieder hcrgestellt w ird. E s fragt sich aber: wird dies 
durch die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzescntwurfes erreicht?

x '1 .  W ürden  die F r i s t e n  des niederen Kriegsgerichtsvcrfahrens bei dem V erfahren vor den höheren 
Kriegsgerichten eingeführt, so würde dadurch allerdings eine Abkürzung erreicht. Namentlich kommt in dieser 
Beziehung der W egfall der für die Enttverfung der Anklageschrift gesetzten fünftägigen Frist in B etracht, 
wogegen die anderen Fristen für die W ah l eines Verthcidigers (3  T age) und für Namhaftmachung weiterer 
Zeugen (4 8  S tunden ) mehr nominell sein d ü rf te n , da der Angeklagte, wie dem Ausschüsse glaubhaft mitgctheilt 
w orden, so gut wie nie von denselben Gebrauch macht. D ie  Z citersparung , welche durch die Fristabkürzung 
des Entw urfes erzielt w ird , dürfte demnach sich h ö c h s t e n s  auf  acht  T a g e  für die einzelne Untersuchung 
belaufen. I s t  diese Beschleunigung der Aburtheilung auch keine sehr weitgehende, so dürfte dieselbe doch 
immerhin a ls wünschenswerth erscheinen. »
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2. Der zweite Punct ist die Einführung der Formen des niederen Kriegsgerichtsverfahrens für die 
höheren Fälle; es fragt sich: Wird durch diese eine Beschleunigung der Rechtspflege bewirkt? — Es kommt 
in Betracht:

a) daß bei diesen Formen des Verfahrens weniger Auditeure im einzelnen Falle verwandt, also mehr 
Arbeitskräfte disponibel werden;

b) daß vielleicht eine größere Kürze der einzelnen Verhandlung erreicht und dadurch die Erledigung 
einer größeren Anzahl von Sachen durch dasselbe (Acrichtspersonal möglich gemacht wird.

Aber auf den ersteren Punct ist wenig Gewicht zu legen, da an Auditeuren kein Mangel vorhanden 
ist, und was den zweiten Punct betrifft, so wird wenigstens dann eine Abkürzung der Sitzungen nicht erreicht 
werden, wenn, wie es die Absicht des Entwurfes zu sein scheint, die mündliche Vernehmung der Zeugen wieder 
eintreten soll. Was durch den Wegfall des contradictorischen Verfahrens (welches übrigens nicht in allen Fällen 
hinwegfällt) an Zeit gewonnen wird, wird durch die mündliche Vernehmung der Zeugen, welche unbedingt 
weitläufiger ist, als die Verlesung ihrer schriftlichen Aussagen, wieder eingebüßt. Der durch die Formen des 
niederen Verfahrens zu erzielende Zeitgewinn ist also jedenfalls problematisch, sofern nicht die Verlesung der 
schriftlichen Zeugenaussagen beibehalten wird; wäre dies letztere der Fall, so würde allerdings einige Ab
kürzung der Kriegsgerichtssitzungcn erreicht werden, deren Betrag aber nicht genau zu bestimmen ist, da der 
jetzige Maßstab nicht angelegt werden kann, weil die bisherige größere Kürze der niederen Kriegsgerichte im 
Vergleich zu den höheren namentlich auch in der größeren Einfachheit der Sachen, die in jenen behandelt 
werden, ihren Grund haben wird.

Ob nun aber ferner durch den Entwurf die Möglichkeit gegeben wird, „daß die Kriegsgerichte größten- 
theils bei den im Felde stehenden Trnppentheilen selbst abgehalten und die Zeugen ebenso wie der Angeklagte, 
vor dem Kriegsgerichte mündlich vernommen werden können," wodurch allerdings das Verfahren in seiner 
Reinheit, von welcher nothgedrnngen abgcwichen worden ist, hergestellt sein würde, muß sehr in Zweifel ge
zogen werden. I n  dem Armeebefehl vom 17. Ju li ist nämlich ausdrücklich ausgesprochen, daß es unthunlich 
sei, auch die niederen Kriegsgerichte im Felde abznhalten. Dieselben sind auch während deŝ  Krieges immer in 
Rendsburg aß,gehalten worden. Die factischen Verhältnisse haben sich aber seit der Erlassung des Armeebefehls 
in keiner Weise geändert; cs liegt daher der Schluß nahe, daß die Abhaltung von Gerichten in der Form der 
niederen Kriegsgerichte im Felde auch in Zukunft unthunlich oder doch schwer zu bewerkstelligen sein wird. 
Die Integrität des mündlichen Verfahrens, die Abhaltung der Kriegsgerichte bei den betreffenden Trnppen
theilen wird also nach aller Wahrscheinlichkeit durch die Annahme des vorliegenden Gesetzentwurfes keineswegcs 
erreicht werden.

Nachdem bisher dargelegt worden, was durch den vorgelegten Gesetzesentwurf erreicht wird, fragt es 
sich weiter, welche Bedenken der Uebertragnng der Formen des niederen Verfahrens auf die Fälle der höheren 
Gerichtsbarkeit cntgegeustehen. Es kommen hier in Betracht:

1) die Aufhebung der Zwangsvertheidigung;
2) die Combinirung der Functionen des Anklägers und des Untcrsnchungsbcamten;
3) die Leitung des Verhörs durch den Vorsitzenden des Gerichts.

Zn 1. Daß durch den Gcsctzesentwnrf (nach Maßgabe des § 103. M . - S t . - G . - B .  Thl. II.) die 
Civilvertheidignng implicite ab geschafft wird, soll nur beiläufig bemerkt werden, von großer practischer Relevanz 
wird dies nicht sein, da bisher die Fälle, in welchen eine Civilperson als Vertheidiger ausgetreten ist, wenn
überall, so doch gewiß nur höchst selten vorgekommen sein dürften. Wichtig aber ist der Wegfall der Ver-
theidigung ex officio. Es können hier nicht alle die Gründe entwickelt werden, welche für und gegen die
Verteidigung in Militairsachen sprechen, cs soll nicht in Abrede gestellt werden, daß der juristische Scharfsinn 
des Vertheidigers gcmißbraucht werden kann, die Begriffe der Richter zu verwirren, obgleich häufig gerade der 
practische Sinn des Gerichts jede Spitzfindigkeit und Extravaganz zum Nachtheile der Partei ausschlagcn läßt, 
welche sie vorbringt; jedenfalls aber wird eine Gefährdung des Rechtes zu befürchten sein, wenn auch in den
schwersten Fällen dem sehr häufig ungebildeten Angeklagten kein Vertheidiger zur Seite steht. Daß aber ein
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solcher Fall nicht verkommen könne, daß immer in solchem «Fall ein Vcttheidiger sich finden werde, läßt sich 
nicht mit Sicherheit annehmen. *

Zu 2. Ebenso bedenklich würde cs sein, wenn die Functionen des Untcrsuchungsbeamten und Anklägers 
in derselben Person sich vereinigten. Die Bedenken, welche dieser Vereinigung entgegen stehen, find in dem 
Berichte des Ausschusses, betreffend die Einführung der jetzigen Proeeßordnung, bereits genügend gewürdigt.

Zn 3. Die Vernehmung des Angeklagten und der Zeugen durch den Vorsitzenden oder einen anderen 
Officier ist in einigermaßen verwickelten und schwierigen Fällen unausführbar. Es soll damit dem Officicr-
staude gewiß nicht der Vorwurf irgend welcher Unfähigkeit gemacht werden, aber der Osficier, auch der in
telligenteste, ist nun einmal, seltene Fälle ausgenommen, nicht im Jnquiriren geübt, unmöglich also kann von 
demselben als Präses verlangt werden, daß er in einer Kriegsgerichtssache, die ihm regelmäßig völlig fremd
ist, die Vernehmungen in zureichender Weise beschaffe. Die Folge hievon ist denn die, daß entweder der
Untersuchuugsbcamtc und Ankläger selbst Fragen an den Angeklagten und die Zeugen richtet, was gesetzwidrig 
ist (§ 111 und § 120 M.-St.-G.-B. Th. II.), 'oder daß derselbe fortwährend Erläuteruugssragen durch den 
Mund des Vorsitzenden stellen läßt, wodurch denn eine sehr unerquickliche Verhandlung entsteht, welche weder 
der Würde des Verfahrens entspricht, noch auch die Dauer der Sitzungen abkürzt. Diese Ucbelstände sollen 
schon jetzt in den niederen Kriegsgerichten, in welchen cs sich doch regelmäßig um die einfachsten Sachen han
delt, einen sehr störenden Einfluß üben, sie müssen entscheidend in's Gewicht fallen, wenn cs sich fragt, ob 
dem Verfahren der niederen Kriegsgerichte, welches überall nur cxceptioneller Natur ist, eine ausgedehntere
Geltung eingeräumt werden soll.

Es liegt daher nach der Ansicht der aus den Abgeordneten E l aussen, Mommsen, Wiggers 
und M a lm ros  bestehenden Majorität des Ausschusses klar vor, daß durch Einführung des Gesetzes die 
Vortheile, die dasselbe in Aussicht stellt, nicht in dem gehofften Maße erreicht werden, daß aber der Ein
führung desselben so bedeutende Bedenken entgegenstehen, daß die zu befürchtenden Nachtheile die zu erzielenden 
Vortheile weit übcrwiegen.

Nach der Ueberzeuguug der Majorität des Ausschusses würden sowohl eine schnellere Rechtspflege, 
als in vielen Fällen auch die Wiederherstellung des mündlichen Verfahrens in seiner Reinheit erreicht werden,
wenn der anliegende Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben würde.

G u t a c h t e n
der aus dem Abgeordneten Dal i tz bestehenden Minorität.

Is t es schon im Allgemeinen ein nothwendiges Erforderniß einer guten Rechtspflege, daß sie die 
Urtheile, unbeschadet der Gründlichkeit und Gerechtigkeit, in möglichst kurzer Zeit fällt, damit den Schuldigen 
bald die Strafe treffe, den Unschuldigen die Last eines Gcrichtverfahrens gegen ihn nicht zu lange drücke, so 
stellt sich dies bei der Militairjustiz noch in einem weit höheren Grade heraus, ja so überwiegend, daß man 
dreist behaupten darf, eine weniger scharfe Gründlichkeit, ja selbst einmal ein gefälltes ungerechtes Urtheil werde 
niemals von den nachtheiligen Folgen sein, als die Verspätung und Verschleppung der Strafsachen in einer 
im Felde befindlichen Armee, welche der durch Diseipliuar- oder gerichtliche Strafen aufrecht erhaltenen, alle 
Erfolge einer schlagenden Armee bedingenden Subordination so dringend bedarf. Denn in dies Gebiet der 
Subordination fallen gewiß 3U aller Vergehen im Felde, während alle übrigen gemeinen Verbrechen kaum in 
einem größern Maße, als im Frieden Vorkommen dürften.

Is t es aber nothwendig, die Zügel der Disciplin gerade im Felde um so straffer anzuzichen, 
da durch Nachlässigkeit und Ungehorsam die größten Nachtheile herbeigeführt werden können, indem durch die
selben fast immer Menschenleben gefährdet werden — und alle Völker der Erde, die freiesten zumal, haben
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diese Nothwendigkeit anerkannt — dann wird dies vor Allem nur dadurch geschehen können, daß dem Ver
gehen möglichst augenblicklich die Streife au f dem Fuße folgt. I n  dieser Erwägung ist in allen Armeen 
der Welt die Disn'plinarstrasgewalt zur ziemlich ausgedehnten Geltung gekommen, bei der man, von den Ga
rantien: der Gerechtigkeit ab sehend, nur die Beschleunigung der Straft im Auge behielt.

Hier, wo nur ein geringes Strafmaß zu handhaben ist, wo selbstredend auch die Vergehen nur leicht 
sein dürfen, hier hat man der Beschleunigung der Urthcile volle Rechnung getragen, aber gerade da nicht, wo 
die Verzögerung derselben von den bedenklichsten Folgen begleitet ist; ja im Gcgcntheil, man hat durch Ver
vielfachung der Formen eine solche Verzögerung in die Militairjustiz getragen, daß hierdurch eine Häufung der 
unerledigten Strafsachen stets entstehen muß, wenn außerordentliche Verhältnisse zugleich die Vergehen mehren 
und die lirthcilsfällnng erschweren. — Dies ist bei der Concentrirnng der Armee zu einem Feldzuge stets der 
Fall, aber in um so größerem Maße dort, wo, wie bei uns, die verschiedenartigsten Elemente erst zu einem 
Ganzen zusammengefügt werden sollen, wo alle Verhältnisse erst angewöhnt werden sollen, dagegen der Vor
theil der Routine ganz verloren geht. Alle diese Uebelstände sind in unserer Armee zusammcngetroffen und cs 
ist nach den bisher gemachten Erfahrungen die höchste Zeit, diesem Zustande ein Ende zu machen. Dies wird 
durch den vorliegenden Gesetzentwurf versucht. Derselbe führt nichts Neues, nichts dem ganzen Gesetze Wider
sprechendes ein, sondern fordert, ein bestimmtes schon gesetzliches Verfahren nur im weiteren Umkreise anzuwen
den, wünscht nur die einfachere, bewährtere Form der zusammengesetzteren, unpractischercn unter den obwal
tenden Verhältnissen verziehen zu dürfen. I n  dieser Forderung liegt nichts Bedenkliches, denn im Grunde 
genommen ist cs ja völlig gleich, ob eine ungerechte Strafe für kürzere oder längere Zeit verhängt ist. Glaubte 
man aber durch das Verfahren in den nieder« Kriegsgerichten die nothwendigcn Garantien: für eine sichere, 
schnelle und gerechte Militairjustiz zu besitzen, so wird dies gnviß nicht dadurch erschüttert, daß man in dem 
zu erkennenden Strafmaß eine Aenderung eintreten läßt. Denn um diese Erhöhung des Strafmaßes handelt 
es sich doch nur im vorliegenden Gesetzentwurf, wobei eben der nothwendigcn Garantie wegen die Zusammen
setzung der höheren'Kriegsgerichte bcibehalten worden ist. Erkennt das Gesetz selbst an,'daß das Verfahren 
der niederen Kriegsgerichte einfacher, schneller und doch die Gerechtigkeit vertretend ungeordnet würde, so ist es 
unbedenklich, dasselbe Verfahren in einem Augenblicke und unter Verhältnissen auszudehnen, welche durch die 
Unausführbarkeit der gesetzlichen Formen für die höheren Kriegsgerichte entweder einen gesetzwidrigen Zustand 
verlängern oder fast einen Stillstand der höheren Militärjustiz herbeizuführen drohen.

I n  diesem Sinne muß ich hiermit den vorgelegten Entwurf dringend zur Annahme empfehlen, wenn 
in der Armee endlich der Geist des Gehorsams und der Unterordnung befestigt werden soll, welcher die An
spannung aller auch widerstrebenden Kräfte für die Erringnng der Selbständigkeit des theuren Vaterlandes be
dingt und ermöglicht.

Malmros. H . R  Clauffen. Mommsen. Wiggers.
Berichterstatter.
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XX. 3.
Ges et z ,

betreffend einige Abänderungen des zweiten Theils des M ilitair- S tra f
gesetzbuches für die Zeit, da die Armee im Felde steht.

D ie  Statthalterschaft der Herzogthümer S ch lesw ig-  
Holstein verordnet, in Uebereinstimmung mit dem Beschlüsse 
der Landesversammlung vom , wie folgt:

8 1.
D a s  höhere Kriegsgericht soll a ls gehörig besetzt 

gelten , wenn 7  M itglieder in der S itzung gegenwärtig  
sind, von welchen 2  zu der Classe des Angeklagten ge
hören. Besteht das höhere Kriegsgericht aus 7  Richtern, 
so kann die Schuldigerklärung nur mit 5  gegen 2  S tim 
men erfolgen. A n s 8  M itgliedern darf das höhere Kriegs
gericht nicht bestehen.

§ 2.
D er Anklagerath hat in den künftig bei demselben 

eingehenden Strafsachen innerhalb 8  Tagen über die V er
setzung in den Anklagestand zu erkennen.

§  3 .
D er  Armeeauditeur kann sich, falls er behindert, 

oder mit Geschäften überhäuft ist, durch einen oder meh
rere Auditeure vertreten lassen.

8  4 .
Nach der Versetzung in den Anklagestand bestellt der 

betreffende Befehlshaber einen öffentlichen Ankläger, w el
chem er die Verhandlungen sogleich mktthcilt. Derselbe 
hat sie nach A blauf einer 24stündigcn Frist, welche der 
Befehlshaber auf Anhalten um 2 4  Stunden  verlängern 
kann, mit einem Verzeichnis der B elastnngs- und E n t
lastungszeugen , deren Aussage zur Kunde des Gerichts 
gebracht werden soll, zurückzugeben.

8  5 .
D em  Angeklagten ist sodann das Erkenntniß des 

A nklageraths, sowie das von dem Ankläger ekngcreichte 
Verzeichnis; der Zeugen bei S trafe  der Nichtigkeit in Ab
schrift znzustellen. D ab ei ist demselben zu eröffnen, daß 
er sich innerhalb 24  Stunden  einen Verthcidigcr wählen  
dürfe, und ihm bei S tra fe  der Nichtigkeit die Belehrung
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zu ertheilen, daß er, falls er die Vernehmung noch wei
terer Zeugen verlange, dies binnen derselben Frist zu 
beantragen habe.

§ 6.
Die Mitglieder sowohl eines niedcrn als eines hohem 

Kriegsgerichts, deren namentliches Verzeichnis der Ange
klagte vor der Sitzung nicht zu verlangen berechtigt ist, 
können nur ans Gründen abgelchnt tverden. Die Ab
lehnungsanträge sind von dem Angeklagten oder dessen 
Vertheidiger in der Sitzung des Kriegsgerichts, nachdem 
dasselbe von dem Vorsitzenden eröffnet, imd der Ange
klagte befragt worden, ob er gegen die Personen der 
Richter Etwas zu erinnern habe, vorzubringen, und so
dann zu Protokoll zu nehmen.

Der Abgelehnte tritt ab. Von den übrigen M it
gliedern des Kriegsgerichts wird über die Statthaftigkeit 
des Antrags nach billigem Ermessen erkannt. Findet das 
Gericht den Antrag begründet, so ist statt des abgelehn
ten Richters ein Anderer zu berufen. Wird der Vor
sitzende abgelehnt, muß die Sitzung ausgcsetzt werden. 
Der Recursrath hat in diesem Fall über den auf Ab
lehnung gerichteten Antrag nach den rücksichtlich der bür
gerlichen Rechte geltenden gesetzlichen Bestimmungen, sowie 
unter Berücksichtigung der dienstlichen und persönlichen 
Verhältnisse zu entscheiden.

8 7.
Karm ein Kriegsgericht im Felde nicht füglich abge

halten werden, so ist bei Uebersendung des Angeschuldig
ten und der Untersuchungsacten die Abhaltung des Kriegs
gerichts bei dem Gouvernement der Festung Rendsburg 
Alt requtttren*

8 8.
Das Oberkriegsgericht soll als gehörig besetzt gelten, 

wenn außer den drei rechtskundigen Beisitzern desselben 
zwei militairksche Mitglieder in der Sitzung gegenwär
tig sind.

8 9.
Die N ichtigkcitsbeschwerdc ist innerhalb 3 Tagen, 

den Tag der Verkündigung nicht mitgcrcchnct, durch 
Einreichung einer Beschwerdeschrist zu verfolgen.

8 10.
Die Bestimmungen des zweiten Thcils des Militair- 

Strafgcsetzbnchs werden, so weit sie mit diesem Gesetze 
Ln Widerspruch stehen, für die Zeit, während die Armee 
im Felde steht, außer Kraft gesetzt.

8 11.
Dies Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündigung 

bei der Armee in Kraft.
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Ad XX. 3.

M o t i v e .
Ad § 1. Zur Besetzung eines höheren Kriegsgerichts sind jetzt 9 Richter erforderlich. Bei der Schwierigkeit,

so viele Richter, zumal da dieselben größtcntheils Offieiere sein müssen, im Felde zusammenzubringen,
und bei der nahe liegenden Möglichkeit, daß von den zum Kriegsgerichte Berufenen der Eine oder der 
Andere vor dem Termine verhindert würde, an der Sitzung des Gerichts Theil zu nehmen, hat der 
Ausschuß es nicht für bedenklich gehalten, darauf anzutragen, daß das höhere Kriegsgericht als gehörig 
besetzt gelten soll, wenn 7 Mitglieder in der Sitzung gegenwärtig sind. Der Ausschuß hat die desfällige 
Bestimmung in dem Entwürfe, sowie geschehen gefaßt, um darüber keinen Zweifel zu lassen, daß zu 
einem hohem Kriegsgerichte in der Zeit, während die Armee im Felde steht, auch 9 Personen berufen 
werden können. Es sollte nur ausgesprochen werden, daß 7 Richter genügen. Dabei scheint cs mit 
Rücksicht darauf, daß die Militairgerichte gewissermaßen Genossengerlchte sind, zweckmäßig, festzusetzen, 
daß unter den 7 Richtern zwei von der Classe der Angeklagten sein sollen.

I n  dem § 135 der Proccßordnung ist bestimmt, daß die Schuldigerklärung im höhern Kriegs
gerichte nur mit 6 gegen 3 Stimmen erfolgen kann. Diese Bestimmung paßt dann nicht, wenn das 
höhere Kriegsgericht nur mit 7 Richtern besetzt ist. W ir haben daher, uns an das bestehende Recht
so viel als möglich anschließend, vorgeschlagen, daß, wenn das höhere Kriegsgericht aus sieben Richtern
besteht, die Schuldigerklärung nur mit 5 gegen 2 Stimmen erfolgen könne.

Die Schlußbcstimmung des 8 1: „Aus 8 Mitgliedern darf das höhere Kriegsgericht nicht bestehen," 
ist dadurch gerechtfertigt, daß sich bei der Zahl 8 kein dem bestehenden Rechte einigermaßen entsprechendes 
Verhältnis; angeben läßt, in welchem die Stimmen zu einander stehen müssen, um den Angeklagten für 
schuldig erklären zu können.

Ad § 2 und 3. Bei dem ganzen Organismus des Verfahrens ist in den zur höhern Gerichtsbarkeit gehören
den Fällen die Einsendung der Acten an den Anklagerath unbedingt nothwcndig. Auch nach dem von 
der Regierung vorgelegten Entwürfe sollen die Acten in den höheren Kriegsgerichtsfällen an den Anklage
rath eingesandt werden. Hierin liegt eine hauptsächliche Ursache der Verzögerung, welche, sobald die 
zur höheren Gerichtsbarkeit gehörenden Fälle sich häufen, auch bei der angestrengtesten Thätigkcit des 
Armeeauditeurs schwer zu vermeiden ist. Diesem Ucbelstande kann aber vollständig abgeholfen werden, 
wenn der Armeeauditeur ermächtigt wird, nicht bloß daun, wenn er behindert, sondern auch dann, wenn 
er mit Geschäften überhäuft ist, sich durch einen oder mehrere Auditeure vertreten zu lassen. Wird dem 
Armeeauditeur eine solche.Befugniß erthcilt, so kann der Anklagerath, welchem blisher keine Frist für 
seine Entscheidungen vorgeschrieben war, in den künftig bei demselben eingehenden Strafsachen sehr füg
lich innerhalb acht Tagen über die Versetzung tu den Anklagestand erkennen.

Ad § 4 und 5. Der Wegfall der Anklageschrift ist völlig unbedenklich. Dieselbe enthält häufig nicht viel 
mehr, als eine Wiederholung dessen, was in dem Erkenntnisse des Anklagerathes und dessen Motiven 
ausgesprochen ist. Der Angeklagte erfährt aus der Entscheidung des Anklageraths, welchen Vergehens 
er angeklagt werden soll, und nach dem ihm jmitgctheilten Verzeichm'ß der Zeugen, welche der 
Ankläger abgehört wissen w ill, kann er seinen Antrag auf Vernehmung noch anderer Zeugen einrichten, 
wozu eine Frist von 24 Stunden völlig unzureichend ist. Fällt aber die Anklageschrift weg, so wird 
dadurch nicht bloß das Verfahren tun die für die Ausarbeitung der Anklageschrift gesetzliche Frist von fünf 
Tagen, sondern auch die Zeit der Gerichtssitzung verkürzt, in welcher nach den jetzt geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen (§ 109 der Proccßordnung) die Anklageschrift verlesen werden muß. Es kommt aber 
noch hinzu, daß die Richter durch die mündlichen Vorträge des Anklägers und des Vertheidigers weit.
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besser, als durch die Ablesung der Anklageschrift über die Resultate des Vorverfahrens werden unter
richtet werden.

Ad S 6. I n  den §8 97 und 98 der Proceßordnung ist Folgendes bestimmt:
„D em  Angeklagten ist zugleich mit einer Abschrift der Anklageschrift ein namentliches Verzeichniß 

der zu Richtern über ihn berufenen Personen und beziehungsweise deren Stellvertreter mitzutheilen.'
Der Angeklagte muß Anträge, durch welche einer der Richter abgelehnt wird, spätestens 48 Stunden, 

nachdem ihm das Verzeichnis; der Richter mitgetheilt worden, bei dem Jurisdictionschef einreichen. Ucber 
die Statthaftigkeit derselben hat der Recursrath   zu entscheiden.

Der zum Vorsitzenden des Kriegsgerichts berufene O ffic in , so wie sämmtliche in ein Kriegsgericht 
über einen Officin zu berufenden Mitglieder können nur aus Gründen abgelehnt werden.

Von jedem Grade, welcher außer dem Vorsitzendem zur Bildung des Kriegsgerichts über einen 
Untnofficer oder Soldaten erforderlich ist, wird ein Vnzcichntß nach der Reihenfolge, außer der durch 
das Gesetz erforderten Zahl noch ein Stellvertreter, aufgeführt. Der Angeklagte kann gleichfalls innerhalb 
48 Stunden aus jeder dieser Classen ohne Angabe von Gründen, einen Ablehnen, für welchen dann 
der im Verzeichniß namhaft gemachte Stellvertreter eintritt. Eine weitere Ablehnung ohne Gründe ist 
nicht statthaft."

Die Ausführbarkeit dieser Bestimmungen ist im Felde mit den größten Schwierigkeiten verbunden, 
sowohl weil eine sehr große Zahl von Personen in das dem Angeklagten mitzutheilende Verzekchniß 
ausgenommen werden muß, als auch besonders deshalb, weil dies Verzeichniß schon mehrere Tage vor 
dem Termine dem Angeklagten zuzustellen ist, es sich aber im Felde besonders leicht ereignet, daß die 
zu Richtern berufenen Personen zu der Zeit, wenn das Gericht gehalten werden soll, nicht mehr gegen
wärtig, oder anderweitig behindert sind. Eine große Erleichterung des Geschäftsganges wird cs daher 
sein, wenn der Angeklagte vor der Sitzung ein Verzeichnis; der über ihn berufenen Richter nicht mehr 
verlangen kann. Eine desfällige gesetzliche Bestimmung erscheint um so unbedenklicher, als solche Fälle, 
in denen von dem Rechte der Ablehnung ohne Gründe Gebrauch gemacht wird, zu den Seltenheiten 
gehören. Auch wird der Geschäftsgang sehr gefördert werden, wenn über die Ablehnung aus Gründen 
von dem Kriegsgerichte, nachdem der Abgelehntc abgetreten ist, sofort entschieden wird. Hiedurch wird 
der Angeklagte auf keine Weise gefährdet werden, da das Gericht, welches nach billigem Ermessen zu 
entscheiden hat, eher als der Recursrath, welcher mehr auf eine streng juristische Prüfung des gestellten 
Antrages angewiesen ist, die Ablehnung für begründet erachten wird, erscheint es als zweckmäßig, den 
Recursrath über deu Antrag entscheiden zu lassen.

Ad § 7. Für den Fa ll, daß, ungeachtet der von uns vorgeschlagcnen Abänderungen, unter Umständen die 
Haltung eines Kriegsgerichts im Felde nicht wohl thunlich sein sollte, scheint cs uns angemessen zu sein, 
ausdrücklich zu bestimmen, daß alsdann die Abhaltung des Kriegsgerichts bei dem Gouvernement der 
Festung Rendsburg zu requiriren ist, weil sich sehr wohl darüber Zweifel erheben lassen, ob ohne eine 
solche gesetzliche Vorschrift ein auf Requisition bei dem Gouvernement der Festung Rendsburg abge
haltenes Kriegsgericht als ein rechtsbeständiges angesehen werden könne.

Ad § 8. Die Erfahrung hat gezeigt, daß cs bisweilen mit Schwierigkeiten für das Generalcommando ver
bunden ist, die Mitglieder für das Oberkriegsgericht zu ernennen. Von der Fassung des 8 8 gilt 
dasselbe was zum 8 1 bemerkt ist.

Ad 8 9. Nach dem 8 139 der Proceßordnung soll die Nichtigkeitsbeschwerde innerhalb 8 Tagen durch.Ein
reichung einer Beschrvcrdeschrift verfolgt werden. Eine Frist von 3 Tagen ist indessen völlig genügend.

Ad 8 10. Wird der von dem Ausschuß ausgearbeitete Gesetzentwurf zum Gesetze erhoben, so können die jetzt 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insoweit sie mit dem Gesetzentwurf in Widerspruch stehen, für die 
Zeit, während die Armee im Felde steht, nicht zur Anwendung kommen.

Ad 8 11. Dieser 8 stimmt wörtlich mit dem 8 3 der Regierungsvorlage überein.
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XX. 4.

Amendements
zu dem vom Ausschüsse vorgelegten Gesetz Gntwurs, betreffend die Ab
kürzung des Verfahrens bei den höheren Kriegsgerichten während der

Zeit, da die Armee im Felde steht.

1.
§ 1.

D ie  Zusammensetzung der höheren Kriegsgerichte er- 
solgt nach Vorschrift des §  19 der Strafgericht- und 
Proceßordm m g ( T heil II des Militairstrafgesetzbuches.)

Dalitz.

2.
Z um  § 2 .

S ta t t  der W o rte : „ innerhalb 8  T a g e n " möge es 
heißen:

„ innerhalb 14 T ag en ."
de Fontenay,
a ls  Departem entschef.

3 .
D e r  §  4  möge lvcgfallen und der §  5  dahin ab- 

geändcrt werden:
„N ach  der Versetzung in den Anklagestand ist 
dein Angeklagten das Erkenntniß des Anklageraths 
in Abschrift, so mt'e ein Verzeichnis; der B ela- 
stungs- und Entlastungszeugen, deren Aussagen 
zur Kunde des Gerichts gebracht werden sollet;, 
znznstellen. D abei ist demselben zu eröffnen, daß 
er sich innerhalb 24  S tunden  eine M ilitairpcrson 
zum Vcrtheidigcr w ählen d ü rfe , und ihm bei 
S tra fe  der Nichtigkeit die Belehrung zu crtheilen, 
daß e r , falls er die Vernehm ung noch mehrerer 
Zeugen verlange, dies binnen derselben Frist zn 
beantragen habe.

D ie  Z uordnung eines Vcrtheidigers von AmtS- 
wcgcn findet nicht S ta t t .

E in  öffentlicher Ankläger wird nicht bestellt; 
der Untcrsnchnngsbcamte sungirt als solcher. "

de Fontenay,
als  D epartem entschef.
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4.
Zu 8 4.

Hinter „ einen öffentlichen Ankläger" in der 2tcn 
Zeile des § 4 sind die Worte cinzusä alten:

„ der zugleich als Untersnchungsbcamtcr fnngiren 
darf und re."

Dalitz.

5.
Zu 8 5.

Am Schluffe desselben ist hinznzllfügeu:
„  Die Zuordnllng eines Vertheidigers vom Amts- 
wegen findet nicht S ta rt."

Dalitz.

6.
Am Schlüsse des 8 5 möge hinzugcfügt werden:

„ Macht der Angeklagte von dem Rechte der Wahl 
eines Vertheidigers keinen Gcbranch, so ist ihm 
ein solcher, bei Strafe der Nichtigkeit, von Amts- 
wcgcn zu bestellen.

M  almros.
7.

Die nach 8 12 der Bestimmungen über die D is- 
ciplinarbestrafung in der Armee dem commandircnden 
General, deit Brigade-Commandcliren, dem Gouverneur 
und den Festungs- und Platzcommandanten znstehende 
Befugnis; zur1 DisciplinatBestrafung gegen Untcrofficiere 
und Gemeine wird bis zu 14 Tagen strengen Arrest und 
4 Wochen Mittelarrest erweitert.

Nitzsch.
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XX. 5.
® tc  Schleswig - Holsteinische Landesvcrsammlung hat den ihr bon der Regierung vorgelegten Entwurf eines 
Gesetzes, betreffend die Abkürzung des Verfahrens bei den höheren Kriegsgerichten während der Zeit, da die
Armee im Felde steht, einer ordnungsmäßigen Prüfung unterzogen, und in ihrer 32. Sitzung am 4. Octbr.
1850 beschlossen, einem Gesetzentwürfe ihre Genehmigung zu erthellen, welcher folgendermaßen lautet:

G e s e t z ,
betreffend einige Abänderungen des zweiten Theils des Militair-Strafgesetzbuches für

die Zeit, da die Armee im Felde steht.

Die Statthalterschaft der Hcrzogthümer Schleswig-Holstein verordnet, in Ucbereinstimmung 
mit dem Beschlüsse der Landesversammlung vom 4. October 1850, wie folgt:

§ 1.
Das höhere Kriegsgericht soll als gehörig besetzt gelten, wenn 7 Mitglieder in der Sitzung 

gegenwärtig sind, von welchen 2 zu der Classe des Angeklagten gehören. Besteht das höhere 
Kriegsgericht ans 7 Richtern, so kann die Schuldigerklärung nur mit 5 gegen 2 Stimmen erfolgen. 
Aus 8 Mitgliedern darf das höhere Kriegsgericht nicht bestehen.

8 2.
Der Anklagerath hat in den künftig bei demselben eingehenden Strafsachen innerhalb 8 Tagen 

über die Versetzung in den Anklagestand zu erkennen.

8 3.
Der Armeeauditeur kann sich, falls er behindert, oder mit Geschäften überhäuft ist, durch einen 

oder mehrere Auditeure vertreten lassen.
8 4.

Nach der Versetzung in den Anklagestand bestellt der betreffende Befehlshaber in den zur 
höheren Gerichtsbarkeit gehörenden Fällen einen öffentlichen Ankläger, welchem er die Verhandlungen 
sogleich mittheilt. Derselbe hat sie nach Ablauf einer 24stüudi'gm Frist, welche der Befehlshaber 
auf Anhalten um 24 Stunden verlängern kann, mit einem Verzeichnisse der Belastuugs- imb 
Entlastungszeugen, deren Aussage zur Kunde des Gerichts gebracht werden soll, znrückzugebcn.

8 5.
Dem Angeklagten ist sodann das Erkcnntuiß des Anklageraths, sowie daS von dem Ankläger 

eiugereichte Verzeichniß der Zeugen bei Strafe der Nichtigkeit in Abschrift zuzustellen. Dabei ist 
demselben zu eröffnen, daß er sich innerhalb 24 Stunden einen Vcrtheidiger wählen dürfe, und 
ihm bei Strafe der Nichtigkeit die Belehrung zu crtheilen, daß er, falls er die Vernehmung noch 
weiterer Zeugen verlange, dies binnen derselben Frist zu beantragen habe. Macht der Angeklagte 
von dem Rechte der Wahl eines Vertheidigers keinen Gebrauch, so ist ihm ein solcher bei Strafe 
der Nichtigkeit von Amtswegcn zu bestellen.

8 6.
Die Mitglieder, sowohl eines niederen als eines höheren Kriegsgerichtes, deren namentliches 

Verzeichnis; der Angeklagte vor der Sitzung nicht zu verlangen berechtigt is t, können nur aus 
Gründen abgelehnt werden. Die Ablchnungsanträge sind von dem Angeklagten oder dessen.
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Vcrtheidkgcr in der Sitzung deS Kriegsgerichtes, nachdem dasselbe von dem Vorsitzenden eröffnet,
und der Angeklagte befragt worden, ob er gegen die Personen der Richter Etwas zu erinnern
habe, vorzubringen, und sodann zu Protocol! zu nehmen.

Der Abgelchnte tritt ab. Von den übrigen Mitgliedern des Kriegsgerichtes wird über die 
Statthaftigkeit des Antrages nach billigem Ermessen erkannt. Findet das Gericht den Antrag
begründet, so ist statt des abgclehntcn Richters ein anderer zu berufen. Wird der Vorsitzende 
abgelehnt, muß die Sitzung ansgcsctzt werde«. Der Rccursrath hat in diesem Falle über den 
ans Ablehnung gerichteten Antrag nach den rücksichtlich der bürgerlichen Rechte geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen, sowie unter Berücksichtigung der dienstlichen und persönlichen Verhältnisse zu 
entscheiden.

8 7.
Kann ein Kriegsgericht im Felde nicht füglich abgehalten werden, so ist bei Uebersendung

des Augeschuldigtcu und der Uutcrsuchuugöaetcn die Abhaltung des Kriegsgerichtes bei dem Gouverne
ment der Festung Rendsburg zu reguirircn.

8 8.
Das Obcrkriegsgericht soll als gehörig besetzt gelten, wenn außer den drei rechtskundigen 

Beisitzern desselben zw'ei militairischc Mitglieder in der Sitzung gegenwärtig sind.

8 9.
Die Nichtigkeitsbeschwerde ist innerhalb 3 Tagen, den Tag der Verkündigung nicht mitgercchnet, 

durch Einreichung einer Beschwerdcschrist zu verfolgen.

8 10.
Die Bestimmungen des zweiten Theils des Militair-Strafgcsctzbuches werden, so weit sie mit 

diesem Gesetze in Widerspruch stehen, für die Zeit, während die Armee im Felde steht, außer 
Kraft gesetzt.

8 11.
Dies Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündigung bei der Armee in Kraft.

Indem die Landcsversammlnug die Statthalterschaft von diesem Beschlüsse hiedurch kn Kenntniß setzt, 
ersucht sie dieselbe zugleich, diesen Entwurf zum Gesetze erheben zu wollen.

Kiel, in der ersten ordentlichen Schleswig-Holsteinischen Laudcöversammlung, den 5. October 1850.

B argum , W iggers,
Präsident. Schriftführer.

An
die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein.



X X I. Ausschußbericht in Betreff der Veröffentlichung der Landtagsverhandlungen.

Eingekommen den 2 3 . September 1 8 5 0 .

XXI.>

§ k r i ch 1
über die Herausgabe einer Landtagszeitnng.

Ä J c r  Ausschuß, welcher von der V ersam m lung beauftragt is t, die F ra g e , ob die Herausgabe einer L andtags- 
zeitung rathsam sei, in E rw ägung  zu ziehen, eventuell über die zweckmäßigste W eise derselben Vorschläge zu 
machen, hat sich über die genannte F rage  nicht einigen können.

D ie  M a jo r i tä t ,  bestehend aus D r. G ü l i c h  und Pas t or  V e r s  m a n n ,  h ä lt das Erscheinen einer
Landtagszcitung für nothw endig, und zwar ans einem zwiefachen G ru n d e :

w e i l  die V erhandlungen der V ersam m lung nur durch eine solche Z eitung so ausführlich und
tre u , a ls die Wichtigkeit derselben er erfordert, sofort veröffentlicht torden können; und

w e i l  eine solche Z eitung die einzige Jederm ann  zugängliche Quelle is t, au s welcher später eine
möglichst genaue Kunde über die V erhandlungen der V ersam m lung geschöpft werden kann.

Einen officiellen Charakter w ürde die Zeitung allerdings nur daun  gew innen , wenn die ausführlichen 
Protokolle vor dem Abdruck der Versam m lung zur Genehmigung vorgclegt w ürden. Um des dazu erforder- 
lichen Zeitaufw andes willen möchte dies nicht rathsam se in ; es würde aber nach der Ansicht der M ajo ritä t auch 
nicht erforderlich se in , falls nur bei dem Erscheinen der Z eitung  ausgesprochen oder durch ihren N am en 
angcdentet w ü rd e , daß ein officieller Character ihr abgehc.

S o llte  die V ersam m lung sich für die Herausgabe einer Landtagszeitung entscheiden, so würde für
die A usführung der Sache ein Zwiefaches in Betracht zu ziehen sein , nämlich

1) auf welche Weise die Verhandlungen am zweckmäßigsten zu protocollircn, und
2 )  auf welche Weise die Protokolle nebst Anlagen am  zweckmäßigsten zu veröffentlichen seien.

D ie  P r o t o c o l l i r u n g  der Verhandlungen kann entweder, wie bisher geschehen, durch Hülfssecretaire,
oder durch S tenographen beschafft werden. D ie  M ajo ritä t ist der Ansicht, daß die P rotocollirnng durch 
tüchtige S tenographen allerdings den V orzug verdienen möchte, glaubt aber gleichwohl, unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen dieselbe der Versam m lung nicht empfehlen zu dürfen. E s  hat sich nämlich a ls  Resultat der 
in dieser Beziehung ciugezogenen Erkundigungen heranögestetlt, daß die Kosten der Protocollsührung bei 
Anstellung von S tenographen die bisher dafür verausgabte S um m e um ein Bedeutendes übersteigen tvürde. 
I n  einer dem Ausschüsse zugestellten Eingabe zweier S tenographen ist ausgesprochen, daß zwei Stenographen 
erforderlich seien, wenn die D au er der Sitzungen 3 — 4 S tunden  nicht überschreite. D arnach  würden jedenfalls 
4  S tenographen für die V ersam m lung zu engagiren sein. D ie S ten o g rap h en , welche ihre Dienste angetragen 
h ab en , beanspruchen ein tägliches S a la ir  von 4 Preußischen T h a le rn , w as für 4  berechnet 4 0  $  täglich 
ausmacht. Außerdem m uß jedem S tenographen ein Copiist zur D isposition  gestellt w erden; die Kosten w inden 
sich demnach mindestens aus 2 0  R th lr. täglich belaufen, während die bisherige Einrichtung die S um m e von 
etwa 40  $  täglich erfordern möchte. A us diesem finanziellen G runde ist nach der Ansicht der M ajo ritä t von 
der P rotocollirnng der V erhandlungen durch Stenographen für den Augenblick abzusehen.



X X I .  Ausschußbericht in Betreff der Veröffentlichung der Landtagsverhandlungen.

Rücksichtlich des zweiten P u n k te s , d e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g  d e r  P r o t o k o l l e  u c b s t  A n l a g e n ,  
hat  es der M a jo r i tä t  a ls  gerathen erscheinen w o llen , daß m it derselben in der bereits begonnenen W eise 
fortgefahren w erde. D e r  D ruck  der L and tagszeitung  ist nämlich vorläufig  der Schulbuchdruckerei übergeben 
w orden. D iese Druckerei ist ein S ta a ts in s t i tu t , welches im Besitze nicht unerheblicher M itte l  ist. D adu rch  
ist es möglich gew orden , die D ruckerei so vollständig einzurichten, daß sie in ihren Leistungen m it anderen 
g rößeren  Druckereien concurriren kann. S ie  ist m it m ehreren Schnellpressen versehen, cs w ürden  daher bei 
A nstellung eines ausreichenden Setzerpersonals die P ro toko lle , welche an  einem T age der Druckerei im M an u scrip t 
übergeben »verden, cm dem d a ra u f folgenden T ag e  in  der L andtagszeitung erscheinen können. Nach den in  
dieser B eziehung cingezogencn E rkundigungen steht cs zu Hessen, daß der D ruck der Z eitung  in der gedachten 
A nstalt schnell »nid umsichtig »verde beschafft, und daß fü r den V ertrieb  derselben die nöthige S o rg e  werde 
getragen  »verden, »vie denn bereits die Einrichtung getroffen ist,, daß die Landtagszeitu»»g durch sämmtliche 
P o s tä m ter und durch z»vei B uchhandlungen bezogen »verden kann. Ueberdies »vürde der D ruck schtvcrlich au f 
ei»»e m inder kostspielige W eise zu bewerkstelligen sein. D a  nämlich der S ta a t  selbst im Besitze dieser D ruckerei 
is t ,  so »vird die S u m m e , welche bei einem anderw eitigen A rrangem en t der Besitzer der O fficin  sich a ls  seinen 
G etv in n  berechnen m u ß ,  erspart. A ußerdem  »vürde noch zu berücksichtigen sein, daß ein I n s t i tu t ,  »velches im 
Interesse  des Oeffentlichcn arbeitet, durch den D ruck  der Z eitung  in nicht geringem M a ß e  gefördert »vürde.

D ie  M a jo r i tä t  erlaubt sich daher zu b e a n trag e n , die L andesversam m luug »volle beschließen:
1 ) daß eine L an d tag sze itun g , jedoch ohne osfickellen C harac te r, erscheine;
2 ) daß rücksichtlich der P ro toco llirm ig  der V e rh a n d lim g e n , sowie rücksichtlich des Abdrucks der 

P rotokolle  nebst A nlagen  in  der bereits begonnenen W eise bis tveiter sortgefahrcn »verde.
E in  A usschußm itglied, S y n d iku s P r c h n ,  ist der Anstcht ,  daß am  besten von der H erausgabe einer 

L andtagszeitung abgesehen »verde. D ie  seitherige E rfah rrm g  hat g e leh rt, daß es nicht thunlich ge»vescn, die 
V erh an d lu n gen  der V ersam m lu n g  getreu und so vollständig »viederzugebc»», daß durch die Z e itu n g  ein irgend 
»virksames M itte l  ge»vährt »verde, d as In teresse  des V olkes an  seiner ständischen In s ti tu tio n  zu beleben und 
zu erhalten . M ö g en  auch manche M ä n g e l an  der Z eitung  der constituirendeu Landesversam m lung sich durch 
bessere E inrichtungen verm indern lassen, so »vird es doch nicht leicht gelingen , V ollständigkeit und Schnelligkeit 
der M itth e ilu n g cn  in  dem G ra d e  m it einander zu v e rb ind en , daß durch die Z e itun g  in jener B eziehung ettvas 
W esentliches gewirkt »vird.

K ann  aber die M in o r i tä t  solchergestellt den ersten von der M a jo r i tä t  angeführten  G ru n d  nicht fü r  
zutreffend erachten, so ist sie noch »venigcr im  S ta n d e , dem ztveiten erhebliches Ge»vicht beizulegen. S o  »vir 
der G egen»vart, so »vird in noch höherem G ra d e  der Z ukunft hinreichende K unde von den ständischen V e r
h and lungen  theils in  den M itthe ilnngen  der öffentlichen B lä t t e r ,  theils in den von den S ecre ta ire»  geführten 
offici ellen Pro tokollen  gegeben w e rd e n , welche letztere , gleich wie dies im A nfang  bei der constituire»»den 
V ersam m lu n g  der F a ll  »var, zum D ruck befördert »verden könnten. D a  meiner Ansicht nach eine L a n d ta g s
zeitung bei der Oeffentlichkeit der S itzungen  »veder nothw endig is t, noch auch einm al einen irgend »vesentlichen 
N utzen verspricht, dagegen aber einen K ostenaufw and erfordern » vürde, w elcher, die Druckkosten m itgercchnet, 
bei einer längeren D iä t  leicht T aufende betragen m öchte, so richte ich m einen A n trag  d a h in :

daß nach B eendigung  der gegentvärtigen D iä t  m it der H erausgabe einer L andtagszeitung  au f 
S taatskosten  nicht sortgefahren, v ielm ehr lediglich der Abdruck des durch die S ecretaire  der L andes- 
versam m lung geführten officiellen P ro tok o lls  S ta t t  finde»» m öge.

F in d e t dieser mein A ntrag  nicht die G enehm igung der L an d esv ersam m lu ng , so schließe ich mich 
eventuell in A nsehung der näheren B cstim rnungen über die F o rm  der herauszugebende»» Z eitung  den V orschlägen  
der M a jo r i tä t  an .

K i e l ,  den 1 0 , S ep tem b er 1 8 50 .

E . Versnrarrrr, Gülich. Prehn.
Berichterstatter.



XXII. Schreiben des Depart, des Innern, eine Verlegung des Termins für daö Zusammentreten des ordentl. Landtages betr.

_ _ _ _ _ _ _ Eingekommen den 4. October 1850.

XXII.
S t a d )  Artikel 8 5  des Staatsgrundgesetzes tritt die Landesversammlung jährlich am 1 . November auch ohne 
besondere B erufung  zum ordentlichen Landtage zusammen, welchem der jährliche Voranschlag zum S ta a tsh a u sh a lt 
vorzulegen ist. D e r  A usführung dieser Gesetzesvorschrift stellt sich insofern ein H inderniß entgegen, a ls  von 
S e iten  des Finanzdepartem ents eine nicht geringe Anzahl von Abgeordneten werden aufgefordert w erden, bei 
der A usführung der von der Landesversammlung berathcnen und der S taa tsreg icrung  zur Genehmigung 
vorgelegtcn Finanzgesetze thätig  zu sein, und nicht zu erwarten stehet, daß diese Geschäfte schon vor dem 
1 . k. N t. zu beendigen sind. E s  würden demnach manche Abgeordnete entweder ans eine B ciw ohnnng der 
Versam m lung verzichten, oder ihre Arbeiten in Beziehung auf die erwähnten Finanzm aßrcgeln ganz aufgeben 
oder anssetzen müssen. Beides ist glcick) wenig wünschenswerth, und eine Aushülse n u r in der A rt möglich, 
daß die V ersam m lung nicht schon am 1. November d. I . ,  sondern an  einem späteren , sei es von der 
V ersam m lung im V o rau s  sestzusetzendcn oder der Bestimmung der Regierung zu überlassenden Term ine 
zusammentrete. D a m it indeß hiedurch keine Zögerung, zumal in der B crathnng  und Beschlußnahme über das 
B udget für das näd)ste J a h r  eintrete, erscheint es wünsd)enswerth, daß schon jetzt von der V ersam m lung ein 
Ausschuß bestellt w erde, welcher am 1. November d. I .  zur P rü fu ng  des ihm sodann von der Regierung 
vorzulegendcn Budgets sid) zu versammeln und dieses Geschäft soweit zu fördern h ä tte , daß er der V ersam m lung 
sofort nach ihrem späteren Zusamrncntreten den Ansschußbericht zur weiteren B crathnng  vorlegen könne.

D ie  Regierung verstellt es hiernach zur Besthlußnahme der L andesversam m lung: 
daß der ordentlid)e Landtag in diesem J a h re  nicht am 1. N ovem ber, sondern erst am M on tag  
den 2 8 . November d. I .  zusammentrete,
daß aber schon jetzt ein Anssthitß zur P rü fu n g  des demselben zum I .  k. M . vorzulcgcnden V o r
anschlages zum künftigjährigen S taa tsh au sh a lt erwählt und beauftragt w erde, diese P rü fu n g  in 
der A rt zur A usführung zu bringen, daß das B udget mit dem darüber zu erstattenden Berichte 
von dem Landtage sofort nadj seinem Zusammentreten der B crathnng  unterzogen werden könne.

K i e l ,  den 4 . October 1850.

Departement des Innern.
Boyfeu.

A n
die Landesversammlung der Herzogthümer Schlesw ig-H olstein.





X X I I .  1 . E ingabe an die Statthalterschaft, den Zusam m entritt bed nächsten ordentlichen Landtages betreffend.

XXII. l.
Ä J te  Schleswig-Holsteinische Landesversammlung hat in ihrer 30stcn Sitzung am 5 . October d. I .  au 
V orlage des D epartem ents des In n e rn  vom 4 . d. M . ,  betreffend den Zusam m entritt der nächsten ordcntl 
Landesversammlnng, ihre Genehmigung dazu crthcilt:

daß der ordentliche Landtag in diesem J a h re  nicht am 1. N ovbr., sondern erst am M ontag  
25. N ovbr. d. I .  znsammentrete;

daß aber schon jetzt ein Ausschuß zur P rü fu n g  des demselben zum 1. künftigen M o n a ts  vl 
legenden Voranschlags zum künftigjährigen S taa tsh a u sh a lt erlvählt und beauftragt werde, 
P rü fu n g  in der A rt zur A usführung zu bringen, daß das B udget mit dem darüber zu ersta 
den Berichte von dem Landtage sofort nach seinem Zusam m cntreten der B erathung unterzogen iui 
D em gem äß sind folgende Aiitglieder in diesen Ausschuß erw ählt w orden: Professor R a v  i t ,  E 
bahndirector S e m p e r ,  Kaufm ann S c h m i d t ,  N cgierungsrath L ü d e r s , Regierungsrath v. 
b o n ,  G ra f  S3 a u  b i f f i n ,  M a jo r  D a l i t z .

D ie  Landesversammlung unterläßt nicht, die Statthalterschaft der Hcrzogthümcr Schlestvig-Hol 
hievon in Kenntniß zu setzen.

K i e l ,  in der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung den 5 . October 1850.

Bargum,
Präsident.

Wichmann,
Schriftführer.

An
die Statthalterschaft der Herzogthümer Schlesw ig -H o lste in .





X X I I I . Vertagungs-Patent vom 5. October 1850.

XXIII
Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein, verfügt Kraft des Artikels 85 des S taa tsg rnnd-

gesetzes:
D ie Landesversammlung wird hiemittelst vertagt.

K i e l ,  den 5. October 1850.

D ie  Statthalterschaft der Serzogthüm er Schlesw ig-K olstein.

Befeler.
Boysen.

S .  A. Jacobsen.
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